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^ie 2fufgnbe, we(d)e ic^ mir für biefe SSorlefungen

bejtimmt, l)abe id) in ber ,,Ucber[ic^t" barjulegen t)er*

fuc^t. (So ijl üb(id), bie 3fit, weldie fie befprec^en,

al§ baS Beitalter ber 9\eüoIution ju bejeid)nen. @6

fc^ien mir unbebcnf (it^ , jlatt biefer SSejeicI^nung eine

anbere ju n?a{)(en, weli^e ben pcfüiüen '^ni)alt ber

umgeftaltenben Bewegungen jener fünfjig S«^re an*

beutet.

SRid^t bie ®e[d^id)te biefeä äeitalterS ber ^xe\i)dt^i

friege t)abe \6) fd^reiben wollen, ^er nac^fle Bwecf,

für weld^en biefe 7{ufjeid)nungen bejümmt waren, brachte

S3ef(^ranfungen unb 9'lotbigungen , weld^e eine größere

Sreif)eit ber 2(u§wabl unb ber *2(uSfüt)rung unb bie,

wenn man will, fubjectiüere S^^ffung ju bebingen ober

boc^ ju entf(i)ulbigen fd^ienen. SBenn bem gefprod^enen

SBort bie erregtere Sl)ei(nabme ber ^orenben entgegen;»

fam, fo barf id^ nun mir nur be§ ßefer§ größere

iRad^ftd^t erbitten.



SSoriroct.

@S finb tiefe SSortefungen bi§ auf einige (Mitreite*

rungen unb bie getilgten Ueberleitungen bei- einzelnen

SSoutragc fo abgebrucft, wie fic im SBinter 1842— 43

ge{)alten ivovbcn. 3<^ enra^ne ber 3eit, iveit bie ^off#

nungen unb S3eforgniffe , mit benen wir unä bamal§

trugen, aud^ \f)xen ftiüen ^nttjeil an biefen S3etrad^#

tungen f)aben. '?ll[ä)t, aB waren fte nun erfüllt; fiatt

ber S3a()nen, bie fid^ un§ bamaB ju erfd^lie^en oer*

fprad)en, fd^einen Staat unb SSolf nun rafd^en 2Ban#

be(§ beren anbere ju fud^en, vieUeid^t weiterfü{)renbe,

gefat)rt)oUere gen>i^.

@§ i)l mir nid^t vergönnt gewefen, anbere alö bie

befannten 0ueUen ju benu^en. SJeid^lid^ genug flie|3en

fie für bie franjoftfd^e, für bie englifrf)e ©efd^icbte unb

^ülitif biefeS 3eitraume§; befto em^fmblid^er ift ber

5)?anget auf beutfd^er ©eite. S2Bo{)l |)aben wir treff:;

lid^e 9vegiment§# unb Ärieg§gefd)id^ten biefer Seit,

einige 2!)cnht>ürbigfeiten, bie I)ie unb ba üon ben gro#

^en S3egeben{)eiten ein (Streiflid^t auffangen, Seben§#

bilber, bie abnben laffen, wie S3ie(e§, «nü^e jur 8ct)re,

äur S5upc unb S3efferung", tobtgefd^wiegen ju werben

beflimmt ift; wir {)aben gtugfd^riften, befonberä unbe#

beutenbe im Ueberflu^; aud^ üon wichtigen 6orrefpon#

benjen unb 2!5enffd)riften \)<it (Sinigeä mit glücflid^er

„3nbi§cretion" ben 2Beg in§ Deffentlid^e gefunbcn.

Wer wie wenig reid^t ba§ au§. Umfonjl \)>ai)t man
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mdi) beutfc^en urfunblid^en S^arfiellungcn be6 S3afeler,

be§ ßunei^iUer griebenä, beö JReid^Simtergangcä , bei:

JR{)ctnbunbjeit , umfonft nad^ S3erld)ten über bie legten

3u(fiingen unferer 9ieid)Sftabte , iinferer 9iitterfd^aften

unb 9?eid^§^ra(aturen , umfonjl naö) einem treuen S3i(be

jener tpüflen '^aljxe, burrf) bie wir — man m6d)te (agen

gleid^ 2(u6wanberern nuä ber ^eimaü) if)rer 33ater —
freilid) leidster, freier, rü{)riger, ober aud^ um taufenb

fittlid^e S5anbe, um aber taufenb redbtlid^e SBe{)ren

armer ju unferer ©egenwart gelommen fi'nb. S3egreif^

lirf) wenn ^eftreid) nod() immer ber (Sefd^i^te guter

wie bofer Xa^e fein sv(p7)txs'iv xp'v juruft. '-Mber aud^

^Preu^en (a§t feine 3(rd^it>e fd)weigcn, ()a(t J^arbenberg'ö

2)enfwürbigfeiten, ®ncifenau'§ 9?anbnoten, (Sd)arnl)orjl'S

Entwürfe, ©runer'» ^a^jiere jurücf, unb ber ^ofratf)

25orow burfte fid() an ©tein'ä ®ebad)tnip ocrfünbigen,

o\)m jured^tgewiefen ju werben.

2(u§ beutfc^en Sluellen, nad^ beutfd^ gefinnten 3eu^

gen vermögen wir bie ©efc^ic^te , bie un§ unfere

©egenwart gegrünbet Ut, nic^t ju erforfd^en. 7(u§

SSeric^ten ber gremben muffen wir fi'e jufammentefen,

gleid^ al§ foütc unfere (Erinnerung unter ber gremb?

f)errfd()aft bleiben, bie einft Surften unb 85olf in f)od^=;

l)ersiger ®emeinfam!eit gebrod^en ^aben. £)a^ unfere

gürflen ben eb(en (S^rgei§ empfanben, bie i^ebel fc^win*

ben ju (äffen, bie un§ noc^ immer jene 3eit tru9l)aft
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öcr()üUen, ba^ ftc, ftd^ unb \^x beutfc^eS SSolf ef)renb,

ba§ n)a{)rt)aftt9e ®ebarf)tnig unfercr SSer!ned)tun9 unb

^Befreiung aufjurid^tcn fid^ entfc!^(6ffen , unS t)on ben

SSerblenbungen unb falfd^en (Jinbrütfen ju befreien, mit

benen immer neue ®efd)id^t§büd)er ber grembe, in tant

fenben üon (Jremplaren über £)eutfcl^(anb verbreitet,

un6 ber Sitelfeit unferer ^einbe, bem ^od)mutb unferer

SSerbünbeten t>on bama(§ bemütbigenbe £)pfer bringen

lebren. @6 febtt nirf)t üie(, unb man fprid)t eS auf

ba§ fiotje 3eugni§ be§ ^erjogä t)on SBeÜington nad^,

t)a^ ba§ ^reupenbeer — er fab e§ bei SSeüe 2fUiance —
fd^led^t biSciplinirt geraefen fei, fd)led^ter aU ba§ eng*

lifd^e mit feiner ^eitfrf)enbi§ctplin ; unb finb wix nid^t

fo weit, in neuen unb neueften beutfd^en ®efd^t(i)t§?

büd^ern ju (efen, bag ?)or! 1812 an S^Zapoleon Serratb

geübt b^^e? ja einen J^od^ftgefiellten — bie @rf)am

»erbietet ben ildamen — bat man einft fagen \)bxm:

„ben 9?uffen allein banfe 2)eutfc^(anb bie S5efreiung,

fie bitten 2(Ue§ getban". SOBabrlicb e§ ifl nid)t gut,

bafi unfere ©efd^ic^re fiumm ift. Sd^on glaubt unfere

3ugenb nid^t mebr an bie Sbaten, ben 3orn, bie S3e*

geijlerung ber S3ater; bie großen Slage unferer @icge,

bie njir fonj! mit v^od^feuern auf ben S3ergen unb mit

Äampffpielen ber Knaben feierten, fie finb »ergeffen,

unb ber ^rei§ ber 2(lten, bie mitge!ampft, irirb flein

unb Heiner mit jebem Sagej bie Beugen jener unferer
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fd^onften 3eit fterben t)ci{)in unts un§ bleibt enblid^

nlc^tg Don ibr al§ jener S5obenfa^ t)on 2inort>nungen

unb ©ewabrungen , üon benen bte ©runter felbjl er*

fldrten, fte entfprarf)en weber ben Hoffnungen nocb

ben 2(nfprüd^en be6 beutfct)en S3olfe§.

9}?an mabnt bie beutfcf)en S36(fer, fid^ bM'torifd),

ibren 9efrf)id^t[td)en ©runblagcn gemag , in rubiger

ÜJiaa^b^ltung weiter ju entwicfeln. SBobt un§, wenn

fte im ©ruft unb für ben ßrnft gemeint ftnb, biefe

SD?abnungenj wobt un§, wenn bie, in beren J^anb bie

iieitung unferer ®efd)icfe rubt, bie großen gefd^icbtlid^en

SJJotiöe in unferer ©egenwart nid^t mebr ju verleugnen

unb äu mi^beuten, fonbern ibnen Sted^t unb- 9?aum

unb bereitefte «^ütfe ju gewdbren al§ ibre ^flidbt er*

fennen. SBieber erwad^t tro^ aller Berfplitterung unb

SSerwitterung ift ben beutfc^en S36lfern ba6 tiefe ©e#

fübl ber alten ©emeinfamfeit ju @inem 9ieid() unb

@inem fHed^t; wieber cxvoa(i)t ift ibnen bie ^infid^t,

bag nur baS treue ßueinanberbalten fie üor neuen

©d^dben wabren, bie alten an^i)iHcn, un6 eine äufunft

bereiten fann, wie fte ber beutf^en 2frt geredet if!:

mddbtig obne ?[)?ad^tgelüfte , reid^ obne Uebermutb,

fegen^üüü ju allen SBerfen be§ griebenä, be§ gleipe§

unb bürgerlid^er 3:ugenb. Unb nid^t minber biftorifd^,

eine tbeuer erfaufte (5rfenntnif ift f§, bap bie in bem

©taat mitratben unb mittbaten muffen, beren ebelftc



trbifd^e ©üter er umfagt unb vertritt, bag grci^cit in

©efel^ unb ßuc^t, ©d)u^ unb ß()re aÜem reblid^en

Sleig ber ^dnbe unb ber ©eifter, ©ered^tigfeit unb

unbeargwobnteä, unoerbeute(te6, unantaparc§ 9xed)t,

©irf)erung be§ einigen SSolfe§, beS einigen S^aterlanbeS

üor in# unb äußerem geinb bie ©üter finb, umberen

SOSiüen ber Staat eine ©otte6orbnung , ein redete»

(§()ari§ina i|l.

Unb no(^ einmal, möge bie 2iebe jum SSatertanbe

unb, tt)a§ met)r ift, ber ©laube an baffelbe, — unb fte

finb e§, bie in biefen S3or(efungen fid) auöjufpred^en

unb 5U rechtfertigen üerfui^t I)aben, — ibnen bie

?Rad^fi(^t erwerben, beren aud^ ba6 beftc SÖBoUen bebarf.

Äicl, ben 15. fOiärj 1846.
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Ucftetftcbt.

SÖlit bem 9?amen ber Sveif)eit^!rlc9e V flogen wir in

2)eutfd)(anb jene brei unüer9e^lid)cn 3a()vc 511 be.i^eid^?

nen, in benen, jum erften 93?a( nad^ S«bvl}unberten,

ba§ beutfci^e SSoI! gemeinfam unb in bcm J^od)gcfübl

feiner ©inl)cit gcfampft unb öcj'iegt Ijat. grei(id) nicht

in bem <2inne, nod^ nad) ben Erwartungen be» einigen

beutfc^en a>otfe§ i|! bann ba§ 5öaterlanb aixi feinen

S^rümmern wieber auferbaut worben ; aber n)ie auc!^

;^urüdgebrangt , üertaugnet unb i>erbad)tigt, wie aud)

burd^ neue Crbnungen gebunben unb niebergebalten,

bie großen Smpulfe, bie un§ jum ©iege geführt, fie

finb nid)t üerfommen, fie leben unb wad)fen fort in

fiiüer 5}?ad)tigfeit, nad^ allen 9iid)tungen hin, unwibcr*

ftehlid^ ; bie ®umme unferer 4) Öffnungen ift an fie unb

il)ren ©icg gefnüpft.

Senen brei glorreid)cn !!sabren — wie üiele fchmadi*

DoUe waren ihnen üorau§gcgangen! iJ^rei ^ahvhunberte

wad^fenber ©ntrei^tung, äerfplitterung, Chnmad^t enbe*

ten mit bem jammerli(^ften Untergang be§ beut|'d)en
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(Btaak^. SÖeber unfre S"i^f^ß" ""^ ^erren, nod^ it)re

X)iplomaten, it)re ^eere, il)re 2(Uianjen unb (Subfibicn

Ratten bev ©d^mad^ be§ fßater[anbc§ ju n>e()ren üev*

mod)t ; fie felbfl boten bie J^anb eö ju jervetßen, lüftern

\)on bem großen fieid^nam it)x @tücf Seilte l)eimju*

[c^lep^jen, fid) einanber ju t>ei-fd)ltngen. S3ie it»arb ba

gefellfd^t, gcneibet, üerlaumbct, um frenibe ©iinjl ge?

bul)(t5 ive(cl}e Sanbe be§ S3ertvauen§, be§ ®el)orfam§,

ber 2rd)tung, nad)barlid^er Sreue iDUvben ba nid)t jer?

rtffen ; wie 2(cfer(Qnb unb S3ief)f)eerben würben Sanb

unb i^eute 9et()ei(t, üer{)Qnbe(t, üertaufc^t, unb jeber

2(u9enb(t(f brad^te neuen 3Bed)fel bev ©rcnjen, bel-

ferten, ber ßrnlebrigung, üoUige 9\ed^t§jertrümmerun9

;

immer neue Kriege jertraren unfre ^luren, ^erflorten

unfern S3o()ljlanb; 2{Üeä n)Qä un§ wertb unb l)etlig

lüar, tttarb mi§ad^tet, gel)6l)nt, mit Sreoellufl jerriffen^

aud) ber beutfcbe 9lame follte tobt fein.

2ßa§ benn 'i)at unä enblid^ errettet^? ^a^ fid^ ba§

S5o(f evl)ob, xoax e§ nid^t allein. Unb eben bier ifi eö,

it)o wir ben 9}?itte())unft unfrer S3etrad^tungen im SSor#

au^ anbeuten fonnen.

S)enn jene greibeit^friege finb borf) nur ber <Sdbluß

einer ganj^en öieibe üon SSolferfdmpfen um bie greibeit,

üon dampfen, bie burd) einen weiten Äreiä umbilben^

ber ^ntwicfelungen vorbereitet, enblic^ b^rtoorbradben,

um in fünfzig Sflbren ungebeuerjler SBed^fet alle j^aat?

tid^en unb focialen SJerbaltniffe, bie gefammte Sßeltlage

umjugeflalten.
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SDber wate tiefe irüjite güUe Don Empörungen unb

Umnjciljungen, t>on Untevjoc^imgen unb ^leugejlaltungen,

üon ®(ücf§»x)ec^fe(n, luie bcven feine Sfit ia{)eve, er*

fd^ütternbere 9cfet)n, waxe fte o{)ne 9}?aap unb gug unb

3if{/ oI)ne ®otte§ ^anb.

2Ber fie ju betrachten beginnt — unb voa^ üon bem

Xi)cHe, gi(t me(}r nod^ i>om ©anj^en — wer bie ®efd)icfe

be§ 5[l?enfd)engefd)(e(^te§ ju betrad)ten beginnt, biefen

braufenben SBellengang ber Sabrl)unberte, bie§ tt>ü|tc,

rajKofe g(utben, '^uffd)aumen unb SScrfi'ufen üon ^olt

auf 23olB unb ©efd)(ed)t auf ®efd^(ed)t — woI)l mag

bem ber erjle (5inbrucf ocrrairrenb, qua(üoU übcrwalti*

genb fein , er erahnt nichts aI6 ben S^aumel ber ^tome,

a[§ ta^ lidmifc^e Srügefpiel bc6 3ufaU§ ju fe{)en.

T)e^ SufalB? be()errfd^t er benn aud) un6, unfer

SSüUen, unferc Berufung? Unfer ©(aube giebt un5 ben

S^roft, ba^ eine ®otte§()anb un§ tragt, baf^ fte bie @e?

fd)icfe leitet, gro^e wie f(eine. Unb bie 3ßiffenfd^aft

ber ©efc^ic^te Ijat feine ()5bere 2(ufgabe, a(§ biefen

©lauben ju rerf)tfertigen j barum ift fie 9Bijfenfd)aft.

<Sie fielet unb finbet in jenem wüften SßeUengang eine

9?id^tung, ein 3ie(, einen ^(an, fie (e^rt iin§ ©otteä

Söege begreifen unb bewunbern; fie (ebrt unä in beren

SSerftänbnip erlaufenen, wa^ unS be§ SBeiteren 5U er*'

()offen unb ju erj^reben obliegt.

Unb nun fd^auen wir bin, wie ba§, wa^ unferc

©egcnwart geftaltet l)at unb norf) bewegt, in einem

weiten Sufammenbange ftetigen gortfd^reitenä angebahnt
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unb vorbereitet »orben, bi§ e§ bann enbtic^ gereift

bertoorbrad^ , jerjlorcnb, %(\ieln fprengenb, S[Bat)nbilber

yerfrf)eud)enb, Äeime neuen 8eben§ »ecfenb.

3:)enn fo ijl e6 im Seben ber ?n?enfcf)t)cit; natura

gegeben wie fie ift, wirb f:e fofort erfaßt von ber trei*

bcnben Unruf)e be§ mitgeborenen ®eij!e§ ; von 2(nbeginn

ij! ba ein .^aber für enjig, ein Svingen obne fRa^ , ein

enblofer Tlntau^fampf. Tia^ ifi bie ©efc^ic^te
j fie jerrt

unb brocfelt cm jenem S^atürürf)en , gel}t baran, e§ ju

l^erfe^en unb rtufjutofen; «ber n)a§ fie felber fo i^erflo*

renb fdbafft, ®eban!en, ^>rincipien, Srfenntniffe , eine

Sbcnlrpelt, trie ber neugercorbene ©eift bie n^irflic^e

forbert, fofort fenft eS fic^ binab in bie !Ü?affe, eint

fidb, annaturt ftrf) xi)x , wirb ein neue§, untrennbares

^rabicat an jenem natürlid) ©egebenen. Unb au§ ben

immer neuen S)?etamorpbofen neue ^mpnlfe gerainnenb,

neue SSerneinungen fi^arfenb, neue Sbea(e fdjaffenb,

wirft bie ®ef(i)i(^te immer neueS ©treben, immer neue

SSerwanbtungen.

So üon Anbeginn. @i(en wir an ben 3flf)rtaufen#

ben be§ J^eibentf)um§ vorüber. 3f)r gro^e§ 9?efu(tat,

bie Äird)e 6{)ri|li, warb ben J^eiben be§ 2(benblanbe§

vererbt. SBie gefunb unb fraftbegabt unb tro^ig frei

"waren biefe ©ermanen: aber bie Äird)e befet)rte ft'e,

banbigte fie; fie vergaben it)rc (Sagen unb Sieber, ibre

©efc^idbte unb ®efe|e, ibre eigenf!e iJ^atur unb S5i(bung

;

fte würben in ibrem innerften SBefen jerbrod)en, in ber

quellenben ßebenSfüUe \i)xtx Urfprüngtid^feit ge{)emmt
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unb gebannt. Huf» ber 3erj^6run9 be§ 9lationa(en er*

njud^ö bfl§ SRittelalter ; bie ^ierard)ie unb ber geuba*

li§mii§, bie beiben ^cbcl be§ mittelalterlichen gebenö,

maren ber üoUfie ©egenfa^ beg i3olf§tl)ümüd)cn SBefen§.

Unb borf) war e§ nic^t »ertilgt; c§ n)ud^§ in üerwan?

belter ®eflalt l)eran; in unjaljligen Innungen begann

e% ft(^ ju gejlalten, in tro^igen Tfutonomien fud)te eä

feine gcfligung ; fd^on ba unb bort frpjitallifirte eS fid^

um bie Sanbeöfurflen l)er, fing an, n)enn nidbt beflimmte

©renjen, bod^ bejlimmenbe SKittelpunftt ^u geirinnen.

3)ann fam bie Seit, wo ia^ ß^riftentl)um, ba§ man

au^erlid^ empfangen, innerlid^ft «lieber geboren warbj

auö bem innerften ^ern be§ germanif(^en S3olf§lebenö,

wie e§ bie 3al)rl)unberte begcifligt unb erl)6l)t Rotten,

erbob ftd^ bie Vüunbervolle S3ett)egung. Unb mit ber

JKeformation vr>ar ba§ ^rincip ber ganbe§fird)e ber

ganbe§bol)eit ba; e§ begann ein ungel)eure§ dampfen

be6 9^euen gegen t^a^ "KiU , ber Sied^tfertigung burd^

ben ©lauben gegen bie J^ierard^ie, ber «Souüerainitat

gegen bie ©tanbe; e6 taud)te bie 3bee be§ ©taateä

auf, nid^t mebr jener allgemeinen faiferlid^en 9Beltberr#

lid)feit ber S^ttonen unb ^obenjlaufen , fonbern eineö

gegenwartigen, territorialen, be§ (Staates als einer in

ftd^ gleichartigen , einigen , gleid^fam autod^tbonifrf)en

?[)?adl)t. @o, monard^ifdt), unumfd^ranft, national warb

granfreic^ ber erfte moberne Staat; ein allfeitS be*

wunberteS unb nad^geabmteS 9)?ufler. X)ie\i ®out)e*

rainitat warb ein Inbegriff unerl)6rter ©ewalt, eine
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9}?aci^tt'>oUfc»mment)eit, t>te, nid)t met)r auf einem 5!)?an*

bat ter ^olfSgemeinbe, auf S3erufung ber Äird^e, auf

SSertrag unb ßapitulation mit ben (gtmiben gegrünbet,

ft(^ an iid) felb)l bcred)tigt unb berufen, fid^ üon &oU

teS ©naben nannte.

Unb eben bamit fam bev «Staat ju einer Stellung,

bie mit bem, roaä ju vertreten er begonnen batte, in

craffejlem SBiberfpruc^e ftanb. SBeffen benn -war er?

nid^t biefeä ßanbeS, ni(^t biefeä SSolfeö, fonbern eine6

?[)?onarc^en, ber iianb unb Beute a{§ ^igentl)um beia^,

al§ eine i^omaine, bie I)6c^)len§ gut ju bewirtt)fd)aften

fein a5ortt)ei( rietl) j
— n?a§ war ber Staat? nic^t baS

immanent ^tUgemeine be§ gefd^id^tlt^en unb 9?ed)tä#

leben§ biefer natürlich geeinten S3eüoIferungen, fonbern

bie S3eraÜgemeinerung beg einen (anbeöf)crrlid)en 9ied)#

te§ über alle anbern gleich t)iftorifd^en S5ered)tigungen,

eine ^bftraction von ungeheurer ©erhalt, t>on maa§#

lofem 7(nfpruc!^, unb biefe in bie S[Billfül)r eine§ Sterb?

lid)en gelegt, ber fraft i()rer \vk ein ©Ott auf @rben

war. 2^er @taat l)atte üoUig bie S3afi§ aufgegeben,

auf ber er erwac^fen n^arj er toerfd^lang aÜeS Oiec^t

unb alle greibeit, unb gab bafür ©nabe unb 2ßillfül)r,

X)\m\t unb 9iang. Unb alä bann gar gürfien unb

9}iiniiler baran gingen, bie güUe i^rer be6)3otifd)en

^lUgevoalt lanbe§i?äterli(^ jur S3eg(ücfung xi)xn unge#

fragten Untertl^anen ju benu^en, a(6 fte oon oben

l)erab refü(utionirten, feine ®en)o()nl)eit, fein 9?ed^t,

feine Sitte , nici^t§ ^eilige§ nod) ^erfommli^cg
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ad^tenb, ba wax bie ßntwüvbigung ber S36lfer auf

i()rem ©ipfel.

SBeld^ ein Umfd^trung, ber nun erfolgte ! 2Bir wen

ben fet)en, roic er feit lange fd)on angebat)nt Jimr.

^atte bie 9ieformation bie geijlüd^e 9}?ünbigfeit, bie

ßel)re üon bem ^vieftert{)um aller 6{)riftcnmenfd^en ge?

brad^t unb ben ©laubigen in fid) felber grünbenb baS

Sßefcn unb 2cbcn ber ©emeinbe üoUfommen üerwan^

belt, fo galt eö nun, in ber ^reibeit ben S3oben ^u

gewinnen, auf bem allein ba6 bürgerlid^c unb ftaatlic^e

2)afein ber 9J?enfd)en, jebeS ©injelncn nic^t minber alS

ber ©efammtbeiten, ju gebeil)en öermag. X)tt Staat

fanb feinen fittlic^en Snl)alt, inbem er be§ 83olfe6

warb, unb ba§ ^olf begann ein neue§ erl)6l)te§ geben,

inbem eä ben Staat, ben e§ auperlic^ empfangen, au§

feinem eigenen Sßefen wiebergebar.

5Rid^t ol)ne gro^e Kampfe gefcl)al) biefe SBanbelung

;

e6 ftnb ba§ bie greil)eitöfriege ber fünfzig Sal)re, öon

benen wir fprec^cn wollen.

Sie begannen jenfeit§ bc6 £cean§. Seitfame ®e#

wegungen : man fann nid^t fagen eine§ SolfeS ; benn

e§ waren Pflanzungen, Ueberfteblungen ,
gremblinge in

ber neuen J^eimatb, geeint mel)r burc^ gleirl)e Sntereffen

als bur(^ natürlid^e ©inigurig, burc^ gemeinfame (Sx^

fd)id)tej man fann nic^t fagen: formlofe, gef(^id)tlofe

schaffen, benn gegen bie SBillfiUt be§ 9)?utterlanbeö

beriefen fie fic^ auf il)re Privilegien, auf iljre 9?ec^te

aB ^nglanber. Sie erhoben ft^ gegen ftaatlid^e SSer*
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t)altntf)"c, bie boc^ nic^t alle ßonfequenjen monard^ifc^er

©etralt burc^jitfe^cn ttermod^t i)atten. 50?Qn fönnte

fngert, in it)rem llbfall fd)ieb ftd), xvk elnfit bie secessio

in montem sacrum troÜte, üon bem ariftofratif^en

©taat ^((tenglanb, t»on btefem angücanifd^en Souüerain

bie SRaffe ber Untertbanigen, begann nun ein SSoIf für

ftd) ju «erben, erfanb fic^ eine Staatöform, wie fte

für ba§ SBerben eine§ SSolfeä am erfprteplid)ften fc^ien.

2)ann folgte granfreirf). Sßie ^atte einft gubwig XIV.

unb fein J^of bie S3ilbung unb SIZeinung feinet 2anbe§

bel)errfd)t; ber mächtige ^mpulS, ben er bem franjofi*

fct)en (Seifte gegeben, er jlarb nic^t mit \i)m; nur

freier, feder, mit tDad)fcnber SKad^tigfeit enttvicfelte ftd^>

ai\^ jenen Tlnlaffen eine neue ©ewalt, bie unbefümmert

um Staat unb Äird^e fic^ in tm Ueberjeugungen ber

ßinjelnen ju grünbcn üerflanb, ba§ natürliche 9\ed)t,

ba§ lliUn angeboren fei, in 2lnfpru(j^ nal)m. Unb xvai)^

renb fid^ fo ba§ Seben unb X)enfen be§ 58olfe§, gleid^fam

bie Suft, in ber man atl)mete, üoUfommen v>ern)anbelte,

ftagnirte ber ©taat^ feine ,^raft im Snnern erlal)mte,

fein Uebergemic^t in ben europaifc^en SSer()dltnifi"en

fd^iranb, «ial)renb jene anbere ©en^alt granfreid^ä in

unaufl)altfamer ^Verbreitung fic^ Europa eroberte. Söelc^

ein SQSiberfpru^ swifdjen bem <Staat granfreid^ unb

bem S3olf ber gran^ofen. 2(lä enblid^ Subraig XVI.

beibe auSjugleid^en, ba§ '?fln\t in bie iTaatlid^en SSer?

l^altniffe l)inein5uleiten üerfud^te, ba ftürsten il)m n>ie

au6 taufenb «Sd^leufen bie ©ebanfen ber greil)eit, ber
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5!J?enfd)enrec^te, ber ®(eid)t)eit entgegen. 2öer mod>te

t{)nen tt)et)ren! über bie ^rimtegien ber ©tanbe, über

ba§ Ä6nigtf)um wr\ ®ütte§ ©naben, flut()ete eine neue

imerborte ®en?a(t bat)in, ber tiers etat. S'aä S3olf

uberbo(te ben Staat, eä war bie erfte rein nationale

Bewegung bc6 kontinent?, imb ber '^xibei ber SSolfer

begrüßte fte. 2tber bie g(ud)t ber ^rioi(egirten unb ihr

">J^otbfc^rei an ben ^pfen ©uropa^, bie ©oimeraine balb

im S5unbe mit ber anglicanifc&en Ttvillofratie, \i)x ^i)()n

unb it)re (Erbitterung gegen bie freie nationale S3erae?

gung §ranfreicf)§ trieb biefe überfeinen au§ ben gugen

ber felbftgeorbneten ©efe^lic^feit, in bie wilben S5abnen

ber 9?eüolution, au^ ber Zt)mk ber g}?enfc^enred)te in

ben 3^errori§mu§, au§ ber SSolfSfoutoerainitat in immer

neue g'^^'^f" ^^^ 3:prannei. ^it bem ^reibeit^fampf

gegen ba§ tjerbünbcte alte (Europa in gleichen Wulfen

tofte, jerftorte, morbete im Snnern ber SBabn ber

(^lcirf)l)eit ; alle§ ^iftorifd)e unb (SJegebene, aUe§ bi§

auf bie iJlacftbeit abj^racter Siechte unb ^flid)ten warb

binweggetitgt. 3^aS S3olf in nur numerifd)er S^ffung,

bie liü^dt ber (Sinjelnen, in obeiter Uniformitat war

ber Staat ; eS wollte nic^t^ fein al6 b"e§ <SUaU^, ber

5}?enfc^ follte nid^tS fein al§S3ürger; ber 3^e§poti§mu§

ber Staat^ibee »erf^lang aUe anberen fittlid^en SJJad^te,

bie ba6 geben be§ 5D?enfc^en erfüllen unb abeln; bie

9^ation war nun ber Staat; unb er yollenbete ba§

SBerf ber 5)?onarrf)ie. 9lie ift bie Staat^wiUfübr furd)t=

barer, bie S^ioeüirung felbftmorberifc^er, bie 8ogi! beS
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3erfl6renä fanatifd^er ()inburcf)gefü()rt iDorten. 35er

£)e6potiSmu§ bcr tviUentofen 5D?affe gipfelte ftd^ enblld^

in bie ©evralt iene§ ^inen, ber bö i)exx]d)U im Sftamcn

be§ fouDerainen vßo(f§, jene§ ^aiferS o()ne 2(f)nen, beffcn

^eimatl) nic^t gvanTreid^ voax.

SGBie fturjten üor it)m bie S£()rone ©uropaä, bie alten

(Staaten; ivie jerjliebten V)ör il)m bie geworbenen ^eere

unb bie ^arabejlucfe alter «Krieg^funjl j ivie fd)n?anben

unb entflanben auf fein ©ebot Staaten auf (Staaten;

eä fant ba§ beutfd^e Jtaifert^um; e§ vereinigte fid^ ba6

ewig jerfplitterte Stauen ; e§ würben ai\^ ber norbbeut*

fc^en Url)eimatl) germanifd}er greil)eit franjoftfc^e 25e*

partement§; beutfd^e (Stamme üerlaugneten ii)x ^olUf

tf)um, rübmten fid^ altceltifd^en Urfprung§ ju fein; auö

bem Sl)rone ^l)iltpp H. warb ein 2el)en be6 empire.

X>a^ alte gefd^ic^tltd^e (Europa fd)ien für immer l^ernid^*

tet, bie SBelt üon iJleuem anzufangen.

Tiber bie^ neue Äaifertl)um, entwickelte e§ bie ®e*

banfen ber neuen 3ett? blieb eg fid^ unb feinem Urfprung

treu? 'iiü^ ber reöolutionairen ©efd)id^tSlofigfeit l)ert)or*

gegangen umgab e§ fid^ mit bem ^runf be§ alten .^ofe^,

warb um be§ beutfc^cn Äaifer§ Sod^ter, um bcn (Segen

be§ ()eiligen S^aterö. Ttu§ bem ^rincip ber SSolfäfou*

üerainitat erwad^fen, üollenbete e§ nur ben ©taatS*

med)aniomuä be§ ad^tjel)nten 3fl^r^unbert§, überbot eä

bie ftarre 2(bfolutl)eit ber alten SJ^onarc^ie burd^ nod)

bärteren 3wang, burd^ ©rtobtung aller freien (Selbft*

beftimmung. SSegrünbet in bem l)eifen ^ampf für bie
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§rei{)eit unb (Selbjlflanbigf'elt bei* 9?ation trat c§ bie

fremben 9?ationcn mit ^i\^m unb bot ber cigeni-n biefe

greüeüuj! alö drfafe fuv bie gvei()eit. ^affclbc SSoIf,

ta^ alle§ guvdjtbavftc 9ct()an unb gelitten, um g-reil^eit,

®(et(^l)eit unb @inf)cit j^u t)abcn unb ju fiebern, e§

bing nun üollig unb fnerf)tifc!^ üon ber ©c^üatt be§

@incn ah, ber cinj! fclbfl ber Wlci^e angebort bottc.

@ine ßüge war, n?a§ bie S5erfaffung bie§; fie biente

nur ber SBiUfübr beS ^aifer§; bie SSoIBüertrcter, ba

fie einfl eine 5)?einung ju b^ben vttagtm, jagte er au%f

cinanber: er allein fei ber vrabre 9?eprafentant be§

S3o(f5. 'iin biefem ^bi^t)ne baftete feine SSeibe, feine

jiiUe ©eroalt ber ^bn'uvcbt unb ber fittlid^en .^obfit:

„ber S^bron ift nur ein £)ing üon J^oI§ mit (Sammet

überwogen; icb l^fbe barum an ber @pi^e ber 9?ation,

xot'ü ibr bie bermalige S3erfaffung fo red)t ift; foÜte

granfreid^ eine anbere SSerfaffung üertangen, voeit^e mir

nifbt red)t mare, fo würbe irf) fagen : fudf)t eucf) einen

anbern ^errfc^er." inniger nicbt war biefe Sjerbin*

bung jwifdben granfreic^ unb feinem ^aifer ; ba§ f(^lie§#

liebe 9?efu(tat ber ungebeuren ^Bewegung war, ba^ ber

(Staat in fc^rofffter ßinfeitigfeit voUenbet aufborte, eine

fittlic^e ^ad)t ju fein.

Unb bamit war er an feinem 3ie(. 2ßer bat 9ia*

^oleon bewältigt? SBabrlic^ nid)t bie (Souueraine unb

bie „wunberüolle ©intrad^t ber >|)6fe, bie im ©tiüen

Idngf^ t>orbereitet war"; fie bitten SSertrage unb 9Ser*

fc^wagerungen mit il)m gefc^loffen, fic^ an ben a3ro*
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fam«n feiner ©nabe geweibet, um fein ^ulblad^eln ge^

bul)lt, tt)m im @utm nid^t blof , fonbern md)r nod^

im Uebten nad)geal)mt. SBaf)rüd^ nid^t (5n.q(anb§ ®olb

;

an (^igennu^, ©eroattfamfett, 5Ric^tad^tung alleä frem?

ben Sit6)U^, Qab ^nglanbä ^olitif ber Sfiapoleonifd^en

nic^t§ nad^ unb baä 9xeid^ ber anglicanifd^en ^riftofratie

wax nid)t minber entfernt ber fittltd^en Sbee be§ <S)taaf

teö ©enüge ju Iciflen. (5tne anbere ^aö:)t war e§, bie

fid^ erbob, biefelbe, fraft beren granfreid^ fid^ ber 2(n:J

griffe be§ alten (guro^ja ju webren wermodbt IjatU, nur

jc^t anber§, tiefer, pofittocr gefaxt. Sie Staaten mocbte

be§ Äaifer§ ®en)a(t jcrtriunmern, aber fie tnaren nid^t

bie einzigen 3tefu(tate ber ©efc^id^te; bie Sßolfggeiftcr

tvurben wad), ber 3orn ber erbrücftcn, befd^impften, in

allem ^eiligften unb Sbeuerjien »erlebten ä^olfcr burd^?

bvang belebenb bie geretteten Oiejlte. I^aatlidber ?sormen,

fdbuf beren neue. T)ex am fd^mad^DoUi^en geftürjte

(Staat Ijattt ftd^ an§> ber Äraft feinet S5olfe§, au§ ben

©ebanfen ber Seit, nid^t burd^ blutige ©eroalt, fonbern

auf bem SBege ber Legislation, öon ©runb auö rege*

nerirt ; ba§ roiebergeborenc ^reu^en war ber erfte ©taat,

ber ben großen ©egenfalj, ju bem bie JRePolution duf

ropa polarifirt Ijattc, auf pofitiüe Söeife ju vermitteln

begann; mit biefer ©rünbung war ba§ ^aifertl)um

9kpoleonö im ^rincip übenrunben ; ber ganati§muä ber

©panier, bie @i§felber SJuplanbä, bie ©eebeöpotie @ng*

lanbS mod^ten feine Eingriffe abtrebren, — ibn beftegen

fonnte ba§ vereinte Europa nur unter bem §8orfampf
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^reupenä. Unb fo jlanbcn bcnn jum crjlcn 50?a(e feit

3a^d)unt)erten Kurilen unb SBolfer, 2fbel unb Ttomv^

d^le, alle ©tanbe, alle S3efenntn{ffe, bie ©umme aller

3ntereffen, (geeint butd^ bie @efat)r, bie bie greüelmad)t

jene§ ^aifer(laate§ Men brol)te, ju einer europäifd^en

(SrlKt'ung jufammen ; unb fte errang ben <Sieg.

Srcilid^ ein ©ieg, beffen grüd^te am trcnigften ben

.^Öffnungen ber S36lfer entfprad)en. Ratten bie mannig?

fad^jlen S^enbenjen ffd^ »ereint, i()n ju erringen, fo

trennten fie fid^ nun fd^leunigfi, jebe il)a für ftrf) au§?

jubcuten : nur bie Legitimität l)er5uftellen i)aht e§ ge?

gölten, nur ba§ ®leicl)getüid)t ber SOZäd^te ju erneuen,

nur ben Rauben ber JKegierungen ba§ ®lü(f ber SSöl?

fer üon S^leuem anjuüertrauen, nur baä monard)ifc^e

^rincip für immer ju fiebern. 2(lle burd)laufenen

©tabien ber ä?ergangenl)eit fd)ienen fid^ l^aatlid^ üon

bleuem ju ft'riren; üor 2(llem ba§ le^te, bie S^apoleo;^

nifd)e 5i}?arf)tüollfommenl)eit ber 3:()rone, warb cifrigft

aboptirt j bie geubalitdt, bie ^icrard)ie erl)ob ibr J^aupt,

ba$ tapfre ä>ülE ber ©panier ivurbe nicbergcivorfen,

bie Hoffnung Italiens ertobtet, in granfreic^ eine 9?e*

action organifirt, bie ba§ blutig Errungene ücrgeffen

matten füllte; bie fd)merjlid^l^en Saufc^ungcn ertrug

^eutfc^lanb, c§ fiegte S}efircic^§ ßinflu^, unb ^reupen

eilte, ben fü()nen ®d)ritt, ben e§ vorauf getl)an, jurüd

,^u tl)un. ^ic gürjlen ©uropaS einten ftd^ in ber S^nu
eine§ heiligen S3üubniffeö jur ^lufred)terl)altung beö

monard)ifc^en ^rincipg, bea europäifc^en griebenS j balb
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warb barau§ eine gegenfeitigc ©arantie gegen ble Qln?

fprürf)e ber SSotfcr auf Si}?ünbig!eit unb innere grei^eit;

e§ erlagen bie S56(fer mit it)ren Hoffnungen ; aU if)r

altcö 9\e(^t n?ar bal)in, unb ba§ neue wax gürftengnabe

ober 83ert)ei§ung au§ g(ücflicl) überftanbenen fc^weren

Seiten, beren man nid)t gern gebenft.

2BaS alfo n?ar ba» S^cfuttat fo langer unb furd^t*

barer ©rf(^ütterungcn ! S5or 'iiilem, bap jeneö große

^rincip, beffen 9)Jomente nad)einanbev ber 2(bfaü 91orb?

amerifa§, bie 9ieoolution granfreid^S, bie ^J^eugrünbung

jeneö protejlantifd) beutfd^en ®taatc§ bargejleüt battcn,

baö S3ewu^tfein ber Siolfer ju erfüllen, bie (Summe

i{)re§ Strebend ju beftimmen begann ; ein ^rincip, mit

bem bie alte 2Beife ber «Staaten, nur 9}?ad)te ju fein,

auf gegenfeitige J^emmung unb Uebern)attigung l)in5U?

arbeiten, ben (Staatsangehörigen nur ein paffioeö S3er*

l)altni$ ju bem (Staat unb feinen S5e|!immungen ju

gejlatten, 2(Ueö nur für i^a^ SSolf, nichts burd) baä

SSolf ju wollen, überl)olt unb übern)unben war, —

nur bap bieg, \va^ aU ^rincip, al§ ^l)eorie, al§ Ueber*

jeugung ber (5infid)tigen ta tvax , \id) aud^ binburdb?

arbeiten, ben SBiUen Xller burd^bringcn, jum entfd)ie*

benen 9?ed^t§gefül)l , jur @en)ol)nl)eit eine§ tl)dtigen

(Staat§bürgertl)um§ , jur ©runblage eineö freien unb

auf wabrbafte ©egenfeitigfeit gegrünbeten ©taaten?

ft)ftemS werben mu§te.

^an fiel)t, nur ben ^(nfang be§ 9^euen brad)ten

bie funfjig 3al)re ber Si^eil)eit§friege ; neue fc^werere
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Kampfe mupten fommen, c§ weiter ju enfvcirfetn.

5)?it bem ^rieben begann ba§ jweite ©tabium bev

neuen 3eit, begann jeneö innere S'Jingcn^ ienc§ ^axf

tbeien, S3erbac^tigrn, 5ßerfo(gen, jene SSerwirrung iinb

SSertvi(berung , ive(d)e bie fittlic^en ©runblagcn be§

<Staat§# unb SSoIf§leben6 yoüig aufjulofen [d^einen

!onnte. S3t§ bann enb(id) ^a^ lilu unb 'DIeue fid)

auf bem neutralen ©ebiet ber JKeform ju begegnen

begann, bie (Sinfid^t ju fiegen begann, ba^ ba§ trabrc

biftorifd^e 9ied)t nid^t bie ^erjlellung cer 8Sergangen#

beit, fonbern bie lebenbige gortbilbung ibre§ großen

9iefu(tate§, ber ©egenwart, ijl, — bap ta^ wahre

SSernunftred^t nid^tS gemein i:)at mit jenem faben 9?a?

bi!ali§muä, ber in jebem ^Kugenblic! ben ©taat unb

baö 9f?ed^t üon 9^euem anfangen unb au§ utopifd^er

2(bftraction ableiten ju fonnen meint, fonbern ba^ in

bem @ctt?orbenen felbft unb in bem SBege, wk eö

gerüorben , bem forfd)enbcn ^Tuge fid^ bie ewige SSer?

nunft jenes SBerbenS offenbart, ba§ ju begreifen Srofl

unb (5r()ebung, baS mitwirfenb weiter ju fübren be§

tbfltigen 9Kanne§ b6(^|ier S5eruf iji.

Unb in biefem ©inn ba§ SBerben unferer ©egen?

wart ju erforfd)en , ba§ i|l bie 2(ufgabe unferer S3e*

trad)rungen.

Sroiofen ^xeit)eitBiiii^i. I.
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3Biv werben ba§ Siingcn ber Sjolfer nad) tt)atiger

S£l)ei(na()me an bem ©taat, nad^ einem Staatsbürger?

t(}um ju bctrad^ten haben.

SBar benn juüor ber «Staat o()ne ba§ SSol!, ober

an^er bemfelben? unb ti)ol)er bie 3«npu(fe jn fo(d)em

(Streben? it»elrf)e Gräfte burd^bradben bie ^emmniffe?

gaffen xvk noc^ einmal bie 2(nfdn(je be§ mobernen

<Staate§ in§ ^fuge.

(§ine güüe groper weltumgejtaltenber ?i)?omente

be5eid)net ben 2(u§gang be§ funfse{)nten Sa{)rl)nnbertg.

?DZan umfegclt ben @vbfrei§ ; eine neue SQ3e(t erfc^üe^t

fid^ bem SSerfebr ber 9)?enfc^en , bem gefd)id)tlid^en

geben. 2(u§ mebr aB taufenbjabriger S?ergeffenl)eit

taud^t bie .^errlic^feit be§ claffifrf>en liiuxtljum^ lieber

auf; ibr nad^ringenb gen)innt bie ,ftunft neue IBoU?

enbungen; an ber ^anb be§ 2((ten tritt bie SBiffen?

fd)aft au^ ben 9f?ebe(n fd)o(a|lifd^er (Speculation

,

gewinnt ben feften ffioben ber 2öirflid)feiten. Unb

fd^on DoUenbet ftd^ ber S3rud^ in bem fird^(id^en geben.
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ter abenblanbifc^en 6l)viilen(}eit ; ber 9iuf ber d^vijl*

liefen greibelt buvd^bringt bie 9)?affen bl§ in bie ticfilcn

Greife Ifmah. Ungeheure itraftc ft'nb in ®al)run9; au§

ber UeberfuUe reid)ftcn gebend, trcfeigfler ^vaft, blu^

^enben SSoblflanbe§ Vüill fid) ein neueä 2Be(taUer

emporringen.

T)a^ ifl bie ^dt , wo ber moberne Staat feinen

"Anfang nimmt, unter allen großen Umwanblungen iene§

großen 3fl^rl)unbert§ sunnd)ft bie folgenreid^jle. '^n

biefem bleuen erfüarrt unb erftirbt bie blubenbe Sßelt

be§ 9}Mtte(alter§ j mit el)ernem Stritt, alljerjlorenb,

erbarmung6lo§ fd^reitct e§ burrf) bie ßcmbcr bahin.

TCber eä fj! bamit eine neue, in il)rcn Sßirfungen

nod^ unbered^enbare Äraft gefunben; wie ftd) bie 5D?a*

[d^ine jur 58icltl)uerei be§ 9]aturjiijltanbe§ v>er()alt, wo

Seber feine fammtlirf)en SSeburfniffe fid^ moglid^ft felbjl

erjeugt^imb üon ber (5rteid)terung ber 'Mn'it§tl)eilung

nod) feine 9?ebe if!, fo tritt biefe ^adjt be§ ©taate§

bem feubalen ©emeinwefen gegenüber.

Silm ein 58orfpiel waren jene fleinen S^i)rannen

3talienö, au§ beren 2(nfd^auung 9}?acrf)iaüell'§ S5udb

Dom dürften beruorging. gajl gleid^jcitig aller S)rten

erbob fid) bann i>a§' gleid^e ©treben. ^atU bi§l)er bie

weltlid^e -IDrbnung, ber flanbifd)e ©taat, wenn man

i{)n <^taat nennen will, aii§ einer ©umme üon i>er#

trag§ma|3igen Siedeten unb ^flid^ten, üon ^riüatredht?

lid^feiten beflanben, bie' fid) gegenfeitig l)emmten unb

(lüften, fo begann nun bie fürj^lid^e ©ewalt iiber#
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jugreifen, il)r 9?ed)t nuS bem bi^Ijerigen 3ufamment)an(j

üon SSegritnbungen unb fBevpfltd^tungen IjerauSjulofen,

ihre SSefugniffe ju üerallgemelnern, au§ fid^ felbcr ju

entnel)men. Unb eben je^t entriß man ber Äivd^e ibve

trabltionellen 2(nfprüc^e; gegen il)r le|jte§ S5üt[n)erf,

bie einzige üon ©Ott eingefel^^te S)rbnung ju fein, brad^te

bie 9?eformation bie ßel)re be§ ßüangelii, ba§ bie

S)brigfeit t^oij @ott eingefe^t fei. (Sine Sanction, mit

ber ni^t blo^ ber ©eborfam ber Untertbanen geforbert

war, fonbern auf ©runb eine§ 2(nfpmd^eS gewonnen

war, ber bie fKed}tc ber Untertbanen in ibrem SBefen

üerwanbelte. Unb eben jeljt begann ba» 9ied)t be§

romift^en Smperatorenreid^e^, bie§ SSermad)tnig be§ ftarr

ftaatlid) »oUcnbeten 2)afein§ ber antifen SBelt, 9iaum

ju gewinnen. @d)on warb bie oberfte ^ird)engewalt

3(ttribiit ber lanbc§bevrlid)en SJZa^t; unb ju ben neuen

9)?acbtanfprüd)en gewabrte bie ^Reformation tbei(§ burd^

ßinjiebung firc^lid^er ©üter, bie fie gewabrieijfete, tbeil§

burd) bie ^pfer, weld^e bie alte Äirc^e ju bringen fid)

entfc^lo^, neue 9}?ad^tmitte(.

W\t rafd^en ®d)ritten fi^ien man bem 2(bfo(uti§mu6

jujueiten. "Seltfam wie eben bama(§ ein gro§e§ 9)iufter

für 'ca^f wa^ man erftrebte, in ben Äreiö ber euro*

paifrf)en ^erbaltniffe trat. Sn ffrehgfter gorm, in

fübn|ler Tlugbilbung war bie ^aö^t be§ ©rogberrn

eben ein fo abfotuter Staat, in feiner ^anb alle weit*

lid^e unb fird^lid^e ©eroalt vereint , fein 9?ed^t neben

ibm, nid^tä al§ fein SßiUe unb feine ©nabe gültig;
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feine un9el)euren ©iege, feine ungel^emmten Eroberungen

mod^ten t»ie dürften be^ "KbenblanbeS lel)ren, wa6 un#

umfd^ranfte ©cn^alt ^^u (eijlcn üermoge. 9?ic^t al§ ob

man bem ®ro§be»^rn auöbrücfüc^ nad^geeifert b«tte;

ober n)a§ bort ber 3nflinft be§ 2)e§^oti§mu§ erfunben

unb ein9erid)tet batte, ju bem '2Cef)nli(^em muffte notl)*

vrenbig 'Oa^ Streben ber durften nad^ abfoluter ©cvoalt

führen

.

^enn junnd^ft in biefcr robeften ©eftalt voat e§,

ta^ bie Sbce be§ ©taatc§ auftrat, bcS @taate§ nid)t

mebr al§ einer ©cmeinfamffit üieter privaten JKei^te,

greibeiten, 58ereinbarunßen , fonbern al§ einer 5)?ad)t#

ooUfommenbeit ber 50?aieftat, be§ "itUgemeinen, 2Befent=:

li^en, S^ernunftigenj — in fo abfirafter Raffung er*

fd^eint bie§ moberne ^rinjip, red^tfertigt eS fi'd).

2Benig|ien§ bie njid^tigjien 9)?omente muffen \"Dir

bejeid^nen.

£>ie Könige üon ©nglanb, von granfreirf) bitten,

n)enn auc^ Äonige mannigfaltigften 9?edbten ibrcr S3a#

fallen, ibrer ©tdbte, ibrcr ganbfd)aftcn gegenüber,

in ibrer ^rone unb in ben JReic^C^ftanbcn eine gewiffe

gegebene ßinbeitlid)feit ibrer Territorien, rücnigftenS

beren, nad) benen fie ben 9^amen trugen, '^dit erbob

fic^ in bem ^aufe ^aböburg ein eigentbümlid^ neueä

S^erbältnip. S)erfe(be Äar(, ben bie beutfcben .für*

fürften jum Äaifer wäbUen, war .Ronig in (Spanien,

.Ronig in 9^eapel, ^erjog in S3urgunb u. f. w.; in

feiner ^erfon' vereinten ft(^ eine 9}?enge von S3er()a(t*
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niffen, tie an unb für firf) t^oÜig bejte()un9§lo§ ju

emnnber waren; unb tod) war be§ Äaiferö ?0?ad^t

tarauf begvimbct, ba^ er fie ji,u einer gewiffen ®emein#

famfeit yerbant». @§ galt, Me [probeften biefer ©elbjlts

jtanbigfeiten ab5u[d)warf)en , ber ©inbeitlid^feit bur(^

centrale (Jinrid^tuncjen wad^fcnbe ©ewalt ju geben.

Huf bcr einen Seite würben bie pnbifd^en S3efugniffe

mit S3cl)ut|"amfeit unb Energie nieberge()alten, — fo

erlagen bie fpanifc^en ©tabtej fo lautete be§ ^aiferä

erfle @r!(ariing gen S)eutfdb(anb : „fein ©emütf) unb

2Biüen jlanbe nid)t babin, bap man viel «Ferren baben

foUe, fonbern (5inen allein"*; fo warb in be§ ^aiferä

S^iäbe geratben : „er felbft möge fid^ an bie Spi^e be6

großen S3auernfriegeö j^ellen unb S)eutfd)lanb unb

(2:panien egalifiren"** — auf ber anbern «Seite bie

S3erufung eine§ JKegierung^ratbeö au§ ben t)6beren

SSerttjaltungen ber üerfc^iebenen Sanber, eine§ eben fo

allgemeinen Sinanjratl)e§, fpäter eine§ formlid^en Äa*

binctö, fo wie bie ftete Sorgfalt, eine groge Sabl

junger 2(bliger au§ allen Slbeilen be§ 9?eid)eä am ^ofe

al6 ^agen, al§ ßapellane u. f. w. ju b«ben unb unter

biefem (Einfluß fid^ au§bilben },n laffen, um fie bann

ju ben l)6c^flen geijllid^en unb weltlid)en 2(emtern in

bie ücrfd^iebenen ganber ^u fenben. @§ waren bie

erflen gunbamente einer mobernen ©ropmad^t: „nid^t

'' erftärung üom 12. «OTärj 1520.

''' SEorte beS Äanjlerö 3(lbono ix ©atinara.



•Die fpanifc^e 95?o n ar dfjie. 23

um eigenen 5^u(^en§ wiUen wölk er feine ^rbtonicjreid^e

unb Sanbe ausbreiten, fonbern ba§ ^eilige Sicid^ 9ce()rter

hinter i^m (äffen

"

; it)ol)l t)atu c§ eine S3cbeutun9, ba^

fid^ Maü juerft 9)?aieftat l)eipcn lie^.

"übet bieg neue 9tei(^ blieb nid^t bei einonber.

SGBiber ibn unb feine „\o fange gepracticirte ?i}?onard^er)"

erf)ob ftd^ ^oxU^, „'i^at^ bcfd^njcrüd^e '^od) ber üoi =

gefteüten v>icl)ifd)en erblid^en.unb unertraglid^en S)icnfl#

barfeit unb Servitut ab,^u\perfen unb bie alte löbliche

libertät beä lieben teutfd)cn S3aterlanbe§ acerrime ju

innbiciren". * S'eö ^aiferö Sßcr! in 2)cutfd)lanb war

mißlungen; nur bie romanifc^en ßanber mit ben bur#

gunbifd)en unb bie neue SSelt famen an ben finfteren

^^ilipp.

aöic überbietet er ben SSater! nun fagt fid^ bie

bunfle Sbee monard)ifrf)er 2(Umad^t in il)rcr ganzen

©tarrbeit unb Unl)eimlid)fcit ,^ufammen. (Sie will ben

tt>al)ren (Glauben vertreten, il)n l)crrfd)cn marf)cn burd) bie

ganje SBelt; unter fold)em SSitel forbert fte ©eborfam,

völlige Eingebung , 5öerwenbung aller SKittel ; fctbft

gegen ben allerl)eiligflcn >8atcr, «»enn er fid), in feinem

Äird)enftaat vor ber Uebermad^t ber fatbolifd^en S!)?a*

jej!at beforgt, bem S3earner juneigt, brobt ^bili^P «fr

werbe fic^ von ber Dbebienj feiner J^eiligfeit lo^fagen,

er fonne nid)t bulben, bag bie @ad^e ßbnfti 5" ©runbe

gel)e". W\t folc^er Snbrunfl, ©Ott felbfl unb be§

- 2Cu6 Äurfiirjl ?!Jion§ ÄriegSmanifcft 1552.
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.|>ei(anbeä ^n6^t §u vertreten, tjerrfc^t, banbigt, »er*

(^etpaltigt tiefe 9}?onard^ie. Tiber wie fte baran gebt,

fludb ^nif bie [reim 91ieber(anbe ibre fi^tüere ^anb 5U

legen, mit bem foniglid) geiillicbfn ©cric^t ber 3nqui#

fition aller politifcben unb fir(jbtid)en Äe(;-erei ju tvebren,

mit fpanifd^er ©olbateefa bie «Stcibte 511 banbigen,

ibren SSro^ mit fc^iveren ©teuern ju bred^en, ha bricht

ber 2(iifmbr (o§ •, unb MaxV^ V. anberer ßiebling , ber

gro§e tränier, ijl: e§, ber ibn fubrt: „ha ber gürjl,

wenn er nid^t geredet regiert unb bie befcbwornen S3er#

trage überfd^reitet, aB Sprann feinen ©eborfam for#

bem, fein 9?edbt in linfprüä) neb'men Ibnne, \o feien

fie ibre^^ @ibe§ quitt".* ^§ ift bie alte j^anbifc^e

2lnftd^t be§ ftaattid)en SSertrage§, bie fie geltenb madben

;

flud^ obne ^6nig gebenfcn fie ibre 'Baö^t weiter ju

fübren.

£)a§ gro^e S5eifpiel ber SRieberlanbe belebt aller'

S)rten ben Äampf gegen bie voacbff'ibe Jlonigögewalt,

bag Streben nad^ ftanbifd)en 9tepublifen; fd^on nannte

fid) ^X'^Icn eine 9?epublif, bie ©tdnbe Don Ungarn,

S35bnini, ^eftreid) glaubten fid) bcmfelben Siele nahe,

ba§ beutfd)e 9ieic^ ertrug einen fuvi^tbaren brei^ig*

jäbrigen ^rieg, um feine 2(uflüfung in reid)6jlanbif(^e

©oumn-anetaten ju fiebern. %a\l überall war biefe

l^änbifcbe rppofition gU gleid)er Seit eine religiofe, fte

üertrat a^S^^it^ i^)^c alten fKcö^itc unb ibr neueö ^e*

• 5Wantfe|l ber »naf)ecen Union« 00m 26. ^uü 158J.
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fennmi^; aber i()re (Srfolge gefä^rbetm btc begonnene

©ntraicfcümg bc§ neuen ©taatcS. 2Bo bte .Rrone [iegte,

tbeilte fte il)ren ©crainn mit ber olirrf)e , ja gewat)rtc

i()r ben größeren 2(ntbei(; bie ^ird)e fehlen bie SJiai^t*

anfprüd)e ber S'i)rone , n)c(d)e fie felbjlt in fru()even

Sabrl)unberten niebergefämpft, je^t nur al§ ein Wxttcl

}^u benul^en, bie verlorne ©etvalt wieber ju gcroinnen

;

met)r a(§ je wax fie jum ^errfd^en organifirt, feit fie

ben S'rben Sefu t)atte; fd)on umfpann er mit feinen

'Diesen ben (5rbfrei§. 2{ud) bie Xixd)i fd^ien auf bem

SBege, i^re alte ^errfc^aft j^u erneuen.

e§ war 3eit, ba*^ bie 3bee be§ ©taateä ben närf)jl#

weiteren ®d)ritt t{)at, fid^ a(§ eine rein politifd^e unb

nationale erfaßte.

@6 war JKid)e(ieu, ber bie^ DoUbrad^te unb bamit

^ugleid^ bie «Suprematie Srantreid)S entf(^ieb. Äein

ganb war arger a(ö ^ranfreic^ burd^ bie S3ürgerfriege

ber ©tanbe, ber ßonfeffionen jerrüttct worben; um

jeben ^rei§ mugte 9?ube gewonnen werben. £)er (5ars

binal grünbete fie, inbem er bie ^rone über bie 9?ed^te

ber ©tanbe, über bie Erbitterung ber ßonfeffionen

erl)ob, inbein er bie ©inbeit beä 9\eid)e§, bie bi§ber

bind) ben .ftonig unb bie 9ieic^§fiänbe bargefteüt war,

ber Ärone allein überwies. @r entriß ben Hugenotten

il)re corporatioen S3efu9niffe, ibre ©ic^erbeitSplä^e, unb

gewabrte ben politifc^ ^'bnmad^tigen bann freie diel'u

gronSübung; er fd^lop bie bob? 2(riftofratie öon ben

@ouv>ernementS au§ unb feffelte ben ärmeren 2(bcl an



26 Sie franjöfifdje ?Olonardf)te.

ben ^ienj! ber ^rone; er begann bie 25ern)a(tun9 ju

ccntralifircn ; bie Siechte ber ßommüncn, ber lanbfc^aft*

lid^en @tanbe üe^ er üerfallen j bie Korporationen, rat^

er bem Könige, bie ftd^ burc^ eine angemaagte ©ou?

üeranetat alle Sage bem SBo^l be§ Staates miber?

festen, muffe man nieberl)a(ten unb jiigeln.* Unb

jugleirf) geannnt er bie Literatur, bie SBifi"enfd)aften,

fnüpft fte an ben .^of, mad^t fie monard^ifd^^ er felbfl

ijl ^rotcctor ber 2lcabemie, bie er grünbete. (5§ gilt

\i)m, alle jlrafte, alleS 2eben, alle6 9ierf)t anbie,ftrone

ju feffeln; für fie forbert er bie abfolute ©ewalt. Unb

biefe f5orberung leitet er auS bem ffiSefen ber jyernunft,

au^ ber 5btl)wenbigf eit il)rcr.!^errfc^aft l)er: „ber (Sou;;

i^crain, ber auf bie erl)abenl'ie (Stelle ber 9J?enfd^beit

geftellt fei, l)abe bie S5ernunft berrfd^en ju machen";

ehm barum foll unb barf er v»on ben Ucbrigen ®el)or#

fam forbern, roeil ja fonjl: nicl)t bie S^crnunft auf fou*

vcrane SBeife ^£xx\(i^cn würbe. 9]id^t al§ ob er meinte,

bafi ber (Souverän in ber Sl)at immer bie bod^jle

58ernunft fei ; er forbert, „bann fülle fid^ ber (Souverän

einen iveifen unb fraftigen (Staatsmann n)äl)(en, ben

©taat ju leiten". 7il\o bie J^ervfd)aft einer allgemeinen

fouüeränen SSernünftigfeit foU ber (Staat fein; „bie

6ffcntlid)cn Sntereffen", fagt9iid^e(ieu, „ft'nb ta^ einzige

Siel beS gürj^en unb feiner Sxdtbe"**; gegen bie

' Floquet histoirc du Parlement de Normandic in einer

Tfnjetge bec ®ott. ®cl. 3fnj. 1844, p. 245.

-' JCuö bem fogenannten Sejlamente S?idE)elieu'6 (recueil



T)\i fvanjöfifc^c 9)?onacd)tc. 27

«bemuc^ernte ^uiU üon ^rtoattntereffcn, von ©onber*

red)ten, welche in bem jlanbifc^cn Staate ba§ »Regiment

füt)rcn, mac^t 9?ic^elieu tiefe einfache -ilbftraction bcS

^(Ucicmeincn geltenb, mit ber bie rationelle (5nttT)icfeUing

beg 9ied)te§ unb bev sücrfaffung gegeben ijl. Unb mit

berfelben @irf)cvl}eit imb ©voSbeit erfaßt er bie au^^

wartigen SSerbaltnifTe be§ @taate§ ; il)n irrt feine 9Jiic!*

ftd)t; trebcr bie Jtird)e, nocb a^ermanbtfc^aft, nod) fonfl

ein Sntereffe barf fic^ neben bem be§ ©taateS gettenb

machen ;
jtrifc^en ben SQa^ ber ^artbeicn, in ben Sarm

be6 Jlampfe§ tritt er tvie ein 9h'ic^terner jwifc^en bie

3:runfenen; mit ibm erringt bie ^olitif ben @ieg über

bie ^Religion, bie 5i}?onarct>ie ben @ieg über bie ©tanbe

:

si veut le roi, si veut la loi.

Unb nun bej^eigt ben fo begrünbeten %i)xon

ßubtvig XIV. ; ba§ berühmte l'etat c est moi, ba§ ibm

in ben 9Kunb gelegt wirb, be^eic^nct ooUfommen feine

©tcllimg. „Tille mtUi ber ©ewalt", fc^reibt er in ben

*2luf5eid)nungen für feinen 2)aupl)in, „trürben miferen

Sbron nic^t fiebern, wenn nic^t Seber eine bobere gott*

lid)e WU(i)t üerebrte, beren bie unfcre ein Sbeil \\t;

berienige, ber ben 5i)?enfc^en Könige gegeben, bat ge^

\vo\Xt, m man Ue ebre a(ö feine ©telbertreter, inbem

des teslaments politiqucs. Amsterd. 1749. I. p. 315, 306).

©a^ fte nid)t »on 9Jid)etieu'6 ^anb ftnb, ijt auggemadjtj aber:

bie ^Ceu^cning ?(Kontegquieu'6: ce livre a ^t^ fait sous Ics

yeux et sur les m^nioircs du Card. Richelieu (esprit des lois

III. 5.) fdjeint bod) 9iirf)ti9c6 ju entt)a(ten.
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er nur ftd^ ba§ 9?erf)t öorbeI)ielt, \i)x Sftun unb Waffen

p ^jrüfen; fein SBille if!, ba§, wer a(S Untertt)an ge*

boren \\t , ol)ne SBeitereö gei)orrf)e. 2Bie fd^led^t aud)

cingürfl fein möge, Empörung njiber i^n ij^ unenblid^

oerbre^erifd^." Zn antern ^Stellen I)ei§t e6 : „5Bir gür?

ften ftnb bie lebcnben S5i(ber beffen, ber aÜI)ei(ig unb

allmächtig i|l. * Sn ber SBat)( berer, bie mx au§*

jeidbnen, t)anbeln wir freiüd^ al§ SD?enfd)en; unb eS ift

genug, ba^ xv'ix e§ mit 2{ufmer!famfeit tbun; bann,

id^ wage e§ ju fagen, !6nnen wir un§ oerfid^ert galten,

ba^ e§ ©Ott felbj! ij! , ber burc^ un§ bie 2Bat)t trifft.

a^ giebt unsweifell)aft gewiffe St)dtig!eiten , wo wir,

fo ju fagen bie ©teile ®otte§ »ertretenb, aini) an feiner

SSorau§fid^t fowol)! wie an feiner 2(utoritat 2(ntt)ei( ju

f)aben fd)einen, wie bei SSeurtbeilung ber ©eifter, bei

SSergebung ber ^Temter, bei ©nabenbewiüigungen."

- ?0?an fiebt, weld^e ^rabifate biep Äonigtbum in

2(nfprud) nimmt: „®ott bat etwa§ ©ottüd^eS in bie

Könige gelegt" fagt 5Boffuet; unb v^on jenem Anfang

beö ^fakn 82 : „ ©ott richtet über bie ©otter", fagt

er: ,,biefe ©otter finb bie Könige". ** SOBcibrli(^ ©otter

in jenem ®inne be§ ^eibentbum§, ba man ben (Safaren

üitaxt errichtete unb ben ^erferfonig al§ einen ©ott

Oeuvres de Louis XIV. II. 337. les Vivantes Images.

** Bossuet politiquc sacree tir^e de l'^^riture sainte.

Paris 1822, I. p. 127. II. p. 1. le prince est un personage

public, tout l'^tat est en lui, ia volonte de tout Ic peuple

est renfermö dans la sienne.
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anbetete; bie güUe aller ivbifd)en ©evoaft ijl in U)ncn;

nad) Sa{)vt)unt)cvten ber J^emmung unt> Untcrbiitcfung

burd) bie .Eird^e, burd) ein trübcö 3enfcit§, ta^ iibcrall

fi(^ in ba§ geben biefcv SBelt einbvangte, ijl nun eublid)

einmal ba§ 2Beltlid)e ^um üoüflen ©icge binburd)*

gebrungen, juv 3!)arfiellung einer ÜJ?ad)t, bie aud) bie

J^ird^e unter fid) i^wingt. * 7rile§ mu^ bicncn, biefe

?0?ad^t ^ü erl}6l)en, in 2llle§ hinein vei^t fte mit ibven

'2(n|>rüd)en ; 2rtle§ bel)errfd^t fie mit ihrer ccntralifirtcn

©ewalt, mit ihrer umfaffenbcn ^olijei, ihren jahllofen

SSeamteten, ihren uniformirten , allzeit fd)(agfertigen

.^eeren. SBie er will, i^emmt biefer 5[l?ünard) ben l'auf

ber Sujltij; er gebietet über ©ut unb fölut [einer Un?

tertl)anen; üor ihm gilt fein Untcrfc^ieb ber ^evfonen

ober (Sad)en; 2(lle§ \\t fein. ,;6ä i)^ ein großer 3vr?

thum unter ben gürfiten", fagt 2:ubiDig XIV., „\id) gewiffe

®ad)en unb ^erfonen jujueignen , al§ rohxen fie auf

eine anbere Sßeife ihr, al§ baS Ucbrige, wag unter ihrer

^errfd^aft ijl:; '2lücä, \va§> fid^ in bem Umfang unferer

(Staaten ft'nbet, üon weld^er SRatux e§ aud^ fei, gel)6rt

un§ unter gleid^em 9\cc^t§titel, ift un§ gleid^ üiet wcrtb

;

bie ©eiber, bie in unferer ßaffe ftnb, bie, tt)eld)e unter

ben Rauben unferer (Sdha^mcifter bleiben , unb bie,

rod(i)t wir in bem Slerfehr unferer S36lfer laffen,

muffen üon un§ auf gleid^e SBeife h<:aä}t(t werben,"**

,

'' Oeuvres de Louis XIV. II. p. 122.

"^ Ib. II. p. 93 u. 121 : Vous dcvez donc preniicrcment

^tre persuadö, que les rois sont seigneurs absolus et ont
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a^ i^ üon ta nur ein <Bö)ntt b{§ ju jenem monard^i*

fc^en Sogma, ta§ entließ Me§, aud) tie 2(vbeit, ein

9?ecial fei, baä bei* Diegent üerfaufen fonne, unt> wetd^eä

ber llntertf)an faufen muffe.
*

^er ©runb aber, auf bem biefe ganje Uebevfd^weng*

(id)feit von "^Cnfpvüd^en rul)t, ijl nid^t§ "^fnbereö, aB bie

Sbec be§ ©taateö, bie gleid^fam incarnirt evfd^eint in

ber ^erfon beS ^onigS: ,^iebe§ ©ewerbe an feinem %i}e[l

ifl -nott)n)enbi9 jur (^rbaltung ber 5)?onard^ie
; iebe§ i)at

feine bejiimmte SSbatigfeit, beren bie 7(nberen nii^t

entbebren fonncnj ber Sanbmann fd)afft burdb feinen

glei^ bie ^^^abvung für biefen großen Äorper; bie 9?i(b#

ter, bie ©efe^e anrocnbenb, erbaltrn bie ©id^erbeit unter

bcn 5)?enf^en, unb bie ©eifilidben, bie 5ß6lf'er ^Religion

(ebrenb, erwerben ben ©cgen beS ^imme(§ unb be#

wabren ben ^rieben auf (Jrben. 2^er ^onig aber ijl

e§, ber in ben .^erjcn Mer regiert." ** 3licbt ein tür==

fifdber ©ef-potiämu6 \\i -fein Sfegiment; e§ ifl fo >Denig

auf ®ett»a(t, wie auf v^erfommen ober SSertrag ober

Uebertragung gegrünbet, fonbern eben biefe bob^ fttt#

lirf)e SSla(i}t, bie in ber Sbee beö (Staates liegt, madbt

ben 5)?onard)en ju einem „@ott biefer SBelt"; benn er

ift ber (Staat.

naiurellement la disposilion pleine et libre de lous les biens

qui sonl poss^des u. f.
tu.

(Sriüäbnt von Surgot in ber Sinteitung jum «'dit du

roi portant suppression des jurandes u. f «?.

Oeuvres II. p. 94.
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S'lur freiließ biefer ^(Umad^tige ij! eben bodb ein

?ID?enf(!^ unb aUer menfd)Ucl^en ®(i)\va6:)c imb Entartung

um fo mek ausgefeilt, je ^veniger ©c^ranten unb

Drbnungen ba finb, bie il)n {)emmen, je bereiter liiU^

ijlt, feinem SBiUen unb feinen ©d^ronc^en ju bienen, je

blinber bie bewunbernbe Untertrürfigfeit ber 9Iation

ij^. * e§ fommt 7(Ue§ barauf an, ba^ ber «Schein

bleibe unb {)errfd^e. „X)k Slfaieflat unb @r5pc ber

Könige, (ef)rt Soui§ XIV. feinen £)aupt)in, mad)t nid^t

ba§ ©cepter, ba§ fte tragen, fonbern b'.e 2frt, wie ffe

eg tragen." W\t wie n?ürbet)ülU'r '^(nmutl) er aud) ,;^u

reprafentiren üevjianb, feine ^OJaitrejJen unb jlamnier?

biener unb S5eid)ti>ater wußten gar woiji, wie wenig

überirbifd^ biefe ^erfonlid^feit war, bie wie ein C')Ott

frei unb unumfd^ranft ju ^errfc^cn glaubte; wie ge*

meffen auö:) bie ^tifette war, mit ber fi(^ fein ^of

um it)n ber bewegte, fte iibertünd)te bod) nur bie ©it#

tenlofigfeit , ju ber man fid) priüi(egirt glaubte, bie

immer neuen Didnfe, mit bencn um ©unft, '2lemter,

Einfluß gebul}lt würbe; wie eiferfuc^tig aud) ber ®ou#

üerdn auf feine au§fd)üeßlid)e ©ewalt war, wie wenig

üermod^te fie bod^ bie gülle althergebrachter 5>frbdl(niffe

umjufd^meljen, neue an bcrcn ©teile ju grünben: nur

eben tbre ©pil^n würben von jener ^(llgewalt an-

•' @ä- *>• ©pctn{)eim in feineu rclation de la cour de

France üom Sa^r 1690 (in ®ot)m'6 «matedarien III. p. 30);

l'humeur naturellement soumise de la natioii. |)oiir no pas

dirc assez esclave envers leiir roi.
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gegriffen, nad) unten f)inab blieben bie alten S5efugniffe;

bie buntefie SKannigfaltigfeit üon orttt(!^en SSerbaltniffen

unb 9ied)ten , ber alte ^rot>injiali^mu§ , ba unb bort

mit l)Oc^bered)tigten Stänben unb ftanbifd^er S^er^ral?

tung. 9Bat)renb firf) bie Ueberjeugungen, bem monarc^i?

fd)en SBefen jugewanbt , üollftanbig üerwanbelten,

blieben im SBefentlid)en bie Bufianbc, irie fie bie ftan*

bifd^en Seiten geformt ()atten; n?ar bod^ bie^ Äonigtbum

felbfl nur bie (Steigerung einer jener jlanbifc^en @e*

iralten, unb nur in biefem ^6nigtl)um waren biefe

v>erf(^iebenen ßanbfdbaften mit ibren mannigfachen SSer*

faffungen unb ^ntereffen geeint, wav bie ftaatlic^ na#

tionale @inl)eit bargeftellt, bie ft(^ über alle jene

Serfplitterungen, fte mcbr überwotbenb al§ gipfelnb,

er()ob. 2(Uerbing§ e§ war ein febr bejlimmter ßbarafter,

ben bie^ ^6nigtl)um, biefer .^of, bie ?[l?obe, bie 2ite*

ratur, bie üon il)m aueging, jeigtej gleid^fam auperlid),

eigenwillig, burd^auä coniVcntionell würben formen be*

liebt unb Siegeln geltenb gemarf)t , ohne wcl(^e nic^tö

fd^on, anjfanbig, erlaubt erfd)ien. S3i6 in ba§ ©injelne

ber <Sprac!^e, ber ©ewobnbeit, be§ S3encbmen§ beugte

man ]i<i) biefer conücntionellen 9ßillfül)r. SSlan erinnere

fic^ ber ^])errüfen, ber 9teifr6cfe — fie famen auf, ba

bie SOionteSpan fd)wanger war — ber eigenfinnigen

©efc^macflofigfeit jener SSauten, jener d)inefif(^en ^or?

(^ellane , jener ©arten mit befd^nittenen ^cdfen unb

japanifd^en Stempeln, — überall ©emad^tbeit, Unnatur?

Ud^feit, SBiüfüljr, tel est notre bon plaisir.
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ßä galt l)ier nur, ein aügemeineä S3ilb jener fran^;

joftfdben SBeife ju entwerfen, wie fie red)t eigentdd^ al»

eine ^dt^pvagung t»c§ von ßubwig XIV. V)ertretencn

monard^ifc^cn 'J)vincipcä bcjeic^nct werben barf. SRid)t

a(§ roaren nid^t a()n(i(i)e monar^ifd^e ^ejlrebungen ju

gleicher Seit Dovl)anben gewefen: eä genügt, an ben

gropen Äurfürjlen, an ba§ banif(^e ÄonigSgefe^ ju

erinnern; aber nur in grantreid) warb ba§ neue

^rincip ju einem f6rmlirf)en (Spjtem üon Umwanblun?

gen ber SRobe, ber giteratur, ja ber 5)?oral unb ©I)re.

91i(^t blop bie po(itifd)e Uebermad)t gran!rei(^g, fon*

bern neben il^r biefe üoüige £)urrf)bilbung gab ber fran*

j6fif(^en 2öeife fofort ba§ Uebcrgewid^t; fie würbe ba^

5)?ufter für (Europa ; g-ubwig XIV. ^of war ba§ Sbeal,

nad^ bem bie Surften (5uropa§ fd^auten, unb bem fie

.nad)jueifcrn fud^ten.

Unb eUn l)ier jeigt fid^ ein SSerI)altnip befonbero

merfwürbig. 9]ad^ bem SOJufter granfreid^ä "fßninielten

bie Surften ben TTbcl um fic^ {)cr, ibm allein gewal)rten

fie ^üffa()igfeit; dürften unb Tlbel gingen niet)r unb

me^r auf in biefe franjofif^e ^ofmapigfeit. SJJtan fagte

fid^ loa von ber ©prac^e, <Sitte, 2(nfc^auung§weife ber

eigenen ^eimatb/ be§ eigenen S3o(fc§ 5 man benationali?

firte fid^. £)urd) ganj (Suropa I)in mit einanber in

S5e5iel)ung burc^ 2(mbaffaben unb £)rben unb J^ofdmter,

ju bcncn ja ber 2lbel allein bcfa()igt war, burd) ^ei=:

ratl)en unb ^öetterfd^aften, vereinigt burd^ bie gemein^

fame iM\d)t ä3ilbung, burc^ bie franjofifc^e ®prad)e,

SvoDfk'n grci^citefriege. f. 3
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burd^ ben gteid^en caüaüeren S^on, bilbete ftd^ gleid^fam

eine eigene ^ofnation, eine nation de qualite, wetd^e

fid^ üon gan;^ anbcrm S5Iut trufte qB ben gemeinen

5!}?nnn, welche ba§ reine SShtt fid)evte burc^ bie Sel)re

»on ben SJJeSalliancen unb ber ß()e jur linfen ^anb,

wel^e i{)re eigene ?i)?oral befa^ unb namentlich in ber

e^re unb bem guten Zcn bie einzigen fittlid^en 'äx\f

fprüc^e erfannte, roeld^e eine caüaüermdpige (5rjiel)ung

ju befriebigen t)abe. SBte jertreten voax ber üerfrobnte

S5auer, ber leibeigene 9}?ann, wie üerad^tet unb ent^

würbigt ber fonj! fo fraftige S5ürgerftanb ; nun erft

griff ba§ S5auern(egen um ftd) unb bie ^origfeit warb

jur förmlichen ©flaüerei; ben ©tdbten fd)wanben t^re

greil)eiten, i()r 2Bol)lj!anb. T)k Wla^t ber ©eüolferun*

gen warb entrcd)tet; fie behielt feinerlei actiüe S5ejie?

t)ung jum Staat , tl)r blieb nid^t§ aB bie ipriüate

©rijienj, ja aud^ in biefer nid)t einmal ein ruhiger

S5efi^ , ein' fixerer 9?ecl)t§juftanb ; fie l)atte für ben

(Staat nid^t§ al§ bie l)infied)enbe (Srbdrmlic^feit beä

ol)nmdd^tigen ®el)orfam§ unb ben jlummen S^^nimcr

be§ wad^fenben <3teuerbruc!§. X)cx Staat war fo j^u

fagcn au§er bem 58olf, war eine 5Kaci)t, ber ba6 S3olf

nur alä füllenbc SO^affe biente.

2(ber war bcnn bie§ bie einjige 9?id^tung, in ber

ftd) bie Sbee be§ mobernen <BtaaU^ entwickeln Fonnte?

SBir fmben granfreid^ gegenüber unb gleid^jeitig ftd^

eine anbere , ja entgegengefe^te ©ejlaltung geltenb

macf)en.
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ga|! ein Sa^rbunbert frül)er a(§ in granfreid^ I)atfe

in ©ngtanb ba§ ^6ni9tt)um eine faft abfotute ©ewalt

erlangt, „fte in ein ©pfiem gebrad^t". * 9)?an wei^,

wie jener erfte Slubor, „ber ^onig ber "Krmen", fie

I)anbt)Qbte. ©ein (Sol)n fc^uf eine neue (Sonfeffion

„burd^ bie gottüd^e S[Bei§{)eit, weld^e bem Könige a(§

folgern bein)ot)nt"; n^eber ba§ Parlament, nod^ ber

^(eru§, noc^ bie ^a^t wiberjlanb bem. Unter bittern

SBec^feln erf! Um in baS Solf ein 'tiefere§ ^jrotejlanti*

fd^e§ geben j aber felbj! bie gro^e eiifabctl) üerwieS bem

Parlament, aU e§ auf SBciterfü()rung ber Äird^en*

üerbefferung antrug, bag e§ fid) in ^inge mif^e, bie

fein 5ßegript>erm6gen überjüegcn; ibr f6nig(id^c§ SSor#

rec^t gatt bafür, über Siecht unb ®efe^ ()inau§iiureic^en;

„baS f6niglid)e SSorred^t", irarb in ben Parlaments?

üerbanblungen von 1601 geäußert, „!6nne tpeber unter*

fud)t nod^ beftritten werben unb leibe aud^ feinertei

©infcbrdnfung 5 — -unumfd^rdnfte dürften, wie bie

englifcben 5)?onard^en, waren eine TTrt von ©ottbcit;

e§ wdre üergebenS, bie ^dnbe ber Königin burd) ®«?

fe^e ober SSerorbnungen binben ju wollen, weit fte fie

burrf) ibre lo§fpred)enbe Äraft nac^ ^Belieben lofen

fonne." Sm 33ften '^aljx ber ßlifabetl} eröffnet ber

©^jred^er bem ^aufe: „e§ fei ber auSbriuflid^e S3efebl

Sbrer 5)?aieftät, baß feine S3iU, bie ®taat§fad)en ober

SSerdnberung in !ird^lid)en Singen betreffenb, eingereiht

ein 3(uöbrutf ©uiäot'e.

3
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)üerben foUe, unt> i()m, bem ©pved^ev, fei auf feinen

(Sit) he\oi)kn, wenn fold^e SSiUS eingereicht würben,

fie ni(^t ju lefen." Sic »Königin liep am (Sd^Iu^ biefer

(Seffion il)r ()oI)eö 50?ißfallen äußern, i)Ci^ mcl)rere

©lieber bcä ^aufe§ ben geljeimen 9Jatl)en nid^t bie

fd)u(bige (5(}rerbietung leifteten, „bie nic^t ifie gemeine

Dritter unb 2(bgeovbncte in bem ^aufe ju bctrad)ten

feien, tvc(rf)e nur wäl)renb be§ Parlaments fRaÜjt üor?

ftelleten"; 48 S3rü§, bie in eben biefer ©effion burd^

beibe ^aufer gegangen waren, i>ertx»arf bie Königin.

Sm 43ften Sal)re ber Glifabetl) fagte ber !6nig(id)e

2(mt)alt ^eale ju bem ^aufe: er wunbcre fid^, ba^

man ^nfianb nel)me wegen ber ^Bewilligung einer

©ubfibie ober wegen ber Seit ber ^(uSbejablung ,
„ba

"KÜeä, xva^ wir l)aben, bc6 Äonig» i|l unb er nad) bem

®efe^ e§ beliebig wcgncbmen fann unb eben fo üiel

9?ed)t auf alle unfere £anber unb ©üter l)at, aB auf

iebeS ©infommcn ber ^vone, aud) Tempel vor ftc^

l)at, bieß ju beweifen". @d^on im 2(nfang i^rer fRe^

gierung, aU baä ^au^ ber ©cmcinen eine neue will*

fübrlic^e 2(uflage ber Königin untcrfud^en wollte, brad^te

ßecil ben föefcl)l, „man bürfe fid) l)icrin nid}t mifd^en,

ba§ fei ein noll me tangere, fie bürften fi(^ um bie

Äronred^te nid^t !ümmern".

'2£uf biefem äSege gebacbte Jacob I. weiter ju geben

:

auf ©runb beö cpiocopalcn @i)ftem§ entwicfelte er fid^

„ba§ wabre ©efe^ ber freien 9}?onard)ie", wie er fte

nannte. «Sd^lug in ^ranfreic^ bie politifd)e Söffu"9
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be§ ^onigtbumS aud) t»ie l^u9enüttifd)e S)ppofition ju

S3ot>en, fo erl^oben ftd^ in ©nglanb gegen tiefe maap(ofen

5)?ad)tanfpru(^e teö cpi6copa(cn ilünigtl)um§ bie rein pOf

litifd^cn "^tnfprüd^e bev ©tanbc : „bic gi-cil)citen, bie ^aiit,

Privilegien unb ©ered^tfame bc§ ^arlament§ feien ein

alU^ unb unjlreitigeä ®eburt§rcd)t ber Untert{)anen von

dnglanb".* 5ßon bem an tinid)§ bie ^eiregung unauf?

^altfantj it^ren redeten S^^ad^bvucf ei1)ielt fie bod) burd^ ben

religiofen ©ifer, mit bem man fi(^ gegen ba§ foniglic^e

^>apflt()um n)anbte. T>k ^^uritaner ®(^ottlanb§ fpornten

ben 2Betteifer in ßng(anb; nun cvft voll unb ganj raavb

baS Evangelium ein (Sigcntl)um be§ S3ol!e§, buvd)brang

beffen i^ehm unb 3;(}un, prägte f{(^ au§ in ben ftarfen

formen volf§t()umlid^er Ueberjcugung, ftrenger unb

männlid)er J^ingebung. Äonig Maxi verfuc^te, bie

@d)tvierig!eiten ju umgef)en-, ei(f Sfl^ve regierte er oöne

Parlament} aber a(§ er enblid^, um ben ^ampf gegen

bie empörten Puritaner in ©d^ottUinb {)inau§5ufü{)ren,

ein neueä berief, ba jeigte fic^, wie bie ©runblagen

ber monard^ifd^en ©ewalt erfd^üttert waren. 2jer pre§#

bi;terianifd)e Eifer jleigerte ftd) burd) ben tro^igen 2Bi^

berfprud^ be§ EpiöcopatcS unb Ä6nigtbum§; fc^on ri^

baä Unterb^uä bie (Summe ber ©ewalt an fid^, bie

bauernbe ©efabr trieb j^ur ertremen 'Knftd)t ber Sn#

bepenbenten, ber ßeveller, jum Jtoniggmorbe, jur SSolf§*

fouveranetat, jur 9?epub(if, bie nun bie SSragerin jener

' erftärung beS ^atlamcntö »om 18. 25€cem'6ec 1621.
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militarif^en 2tUgewalt würbe, in ber t)lmx (^rornnjeU fein

füt)neä unb großartigem ^errfd^ertalent entrcicfeln foüte.

©§ ftnb im SBefentlid^en biefelben politifd) reügiofen

St)eürien, auö benen bie <Stuart§ bie (Srtveiterung ber

foniglid^en ?[l?a(^tüoUfi)mment)eit unb bie JRepublifaner

i{)ren ©rimbfa^ , baß baö S3oIf bie 0ueUe aller rc^t;=

mäßigen ©eraalt fei, f)erlciten. 2lber bie 9?epubli! be#

ginnt bamit, bie rationelle 2(uftaffung beö ©taateä

fofort in weitefter donfequenj ju entroicfein. £)a§ ^ar*

(ament üon 1653 — au§ ben Sifien ber „|)eiligen" in

allen ©raffc^aften unb ©täbten burd^ in\ ©taatäratt)

berufen — ging baran, bie 9}?affe alter fD^ißbräud^e

„aus ber $dt ber normannif^en Eroberung unb i^rer

©flaüerei" abjufd^affen ; bie ^atronatred^te follten finfen,

bie Sehnten abgeloft werben; e§ wollte jlatt ber un#

geheuren unb unformlirf)en SO^affe üon ^erfommen unb

(Statuten ein „®efe^burf), ba§ in ber Safd^c iebeä

ebrlid)en ffiürgerS 9?aum finbe"; eS wollte bie (gbe

ju einem bürgerlid^cn Tlct umwanbeln; eine rafc^ere,

concentrirtere SSerwaltung warb organiftrtj — man ftebt,

S3e|trebungen rabical|!er ^rt. 9Kel)r Uiib mel)r trat ba§

religiofe ?[Roment gegen ba§ jlaatlic^e in ben hinter?

grunb; auö bem ®efül)l Dolljler eüangelifc^er grei()eit

!am man ^u bem ^rincip ber reügiofen 3:olerans, felbjl

gegen Äatbolifen unb Suben. * @S fül)rte biefe fRe^

' .^aUam ®cfrf)idf)te ber SSerfaffung »on Snglanb, übecfe^t

t)on müiet. I. p. 282. II. p. 13.
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pubüf ju einer ©d^ärfe unb 6Ln()eitlid)feit ber jlaat*

liefen ®cn)a(t, \x)ie [ie felbfl SiibJDt'g XIV. nid^t erreichte;

bie ©eiralt be§ ^Votectorä war eine ?Q?onard)ie, nirf)t

wie bie franj6ftfd)e auf fecfe (^rrüciterung lanbe^beur*

lid)er SSefugniffe gegrünbet, fonbern ein drgebni^ ber

^(iifl6fung ber a(tcn ©tdnbe ju einem SSolf.

Unb tod) l}attc fie feine Haltung 5 nur bie Wliütaxf

mad^t ftu^te fie, temmte fie jugleid^ ju bem Spanien,

ju ben ftatigen formen, ju ber 9?u()e einer 5[l?onarc^ie

ju fommen ; flerbenb binterlie^ ßromweU feinem fd)tva*

d^eren (5ol)ne ein uni>oücnbete§ SBcrf; «Stiicf für Stücf

fanf eä in krümmer. (2id) beflatigen ju laffen berief

9iid)arb bie SRitglicber beS leisten unter füniglirf)er 'äiu

toritat gen?al)lten Parlaments ; bem ^roteft beö .^eereö

antn?ortete er mit 9flieber(egung be§ ^rotectorateSj eä

bro()te offener ^ampf str>ifd)en ^eer unb Parlament,

unb ta^ l'^anb fef)nte fid) nad^ 9iu()e, nad) einem ge#

feljlic^en Sujltanb. X)cx 9kme ber «Stuarts taud^te

wieber auf; nad^ fo oieler Sevrüttung ba6 einzig 2egi#

time ruar ba§ Äonigtljum ÄarCä II. Unb nun fanbte

Äart jenen S3rief, in bem er 2(mnc|tie, 9f?eligion§frei*

beit, parlamentarif(^e§ 9?egiment üerbie§; obne S3ebin*

gung, im üoUften SSertrauen luben fie ibn ein, ba^ er

fomme unb bie Ärone nebme, ju ber er geboren fei.

Unter unenblid)em Subet jog er in 2onbon ein; „wo

finb benn meine geinbe?" fragte er.*

Unb mit ibm tam bie SBoUuft unb ^offartigfeit,

bie griüolitat unb bie daüalierweife , wie man fie in
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granfrcid) gelernt IjatU; e§ famen !atl()onfd^e Steigungen

unt) jefuitifd^e Umtriebe; eä begann jene neue 9}?obe ber

eleganten J^ofliteratur, ber Reiften unb Spötter, n)elrf)e

fd^nell genug bie S3ilbung ber Tfrifiofratie üon ber

2)erbt)eit unb J^arte beö SSolfggefd^macfg trennte. 3u

ber 9ie|!auration ber alten SSerfaffung brad^ten bie

©tuart6 neue '2(nfprüd^e, neue Sbeen; unb fie l)offten,

mit xi)mn aud) ben dle\t ber greil)eiten ju tilgen, fraft

beren fid^ bie ©mporung gegen ^onig Äarl I. f)atte

erf)eben fonncn. 2Bo finb benn meine gcinbe? ^er

^5nig ia\) nid)t, baf bie Umwanbtung be§ ganzen

eng(ifd)cn SSo(fStI)um§ wiber ibn war. £)ie politifd^en

gormen , bie bie (c|ten swanjig 3a()re in rafcl^em

SBed)fe( fjeroorgebrad^t, l)attcn ftürjen fonncn, aber

in bem ernflen ©ifer jener S«l}ve waren bie gefunbejlen

Gräfte be§ SSoIfölebenä aufgcn^ecft; e6 I^atten bie ger*

manifd)en Elemente ben (Sieg baüon getragen über bie

franjofffd^ normannifdben bc§ 5[Rittela(ter§ 5 ber 3l'bel

begann, „feine ®of)ne bei ,^auf(cutcn in bie Scbre ju

geben, unb feitbem ift ber ^anbeBftanb in ©nglanb

in größerem 2fnfeben al§ bei irgenb einem SSo{fe fonft."
*

Unää()(ige ©üter ber ^rone unb ber Äird^e n?aren jerv

pcft unb für niebrige greife üerfauft werben 5 ba§

mdrf)tige ^Regiment ßromweU'ä unb bie (Seefiege, bie

@ng(anb bamaB ju erfampfen begann , batten bem

^anbel ^m grofhrtigften ^uffd)n?ung gegeben, ^ie

''-

Sporte >g)ume'6.
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fcemofratifc^e S£t)ei(nal)mc an tem firc^üd^cn wie offent*

lieben geben |)atte tie frül)even 2(u§f(^lie(5lid)feiten

turc^brod^en ; ber gemeine ?0?ann batte ftc^ füblen (er?

nen; bev SBed^fel ungebeurer ®cfd)icfe unt> bie :puri*

tanifc^e (Strenge ber 2fnfid)ten batte an bie ©teile ber

[ruberen Socferbeit iinb ©leid)gü(tigfeit @ntfd)(c»ffenbeit

unb praftifc^en ßrnfl treten laffen; waren aud) bie

gormen Isaxt, raub/ imbebulflic^ , fo (ag in ibnen bod^

eine Sülle fernbafter ©efunbbeit unb crnfter Siid^tig?

feit, wie fte fein S?olf (furopag in jener Bett, felbfl

J^oUanb nic^t mebr, in gleid^em ^aa^e. befap.

SBir nabern unS unferm Sietpunft, ber SSegrünbung

jener cigentbümlid^en S^erfaffung, bie©ng(anb auö§ei(^net.

£>ie Siücffebr ber Stuarts war eine Siejlauration;

St)ron unb ©tanbe febrten gleid^fam ju bem ^unft

5urü(f , auf bem man fic^ ein Si}?enf(^ena(ter juüor ju

beidofem ^aber ge[d)ieben b'^tte; unbebingt b^^tte baä

^>ar(ament ba§ Jonigtbum erneut unb baä Ä6nigtt)um

galt wieber a(§ Majestatis Anglicae Deltas, ber Äonig

wieber a(6 persona mixta cum sacerdote, aB omni-

praesens, omiiipotens, infallibilis. * !2(ber eä war ein

britte» I)inäugefommen, ba» in biefer 9;ejlauration feine

©teile fanb unb bod^ entfd^ieben ©eltung unb fRM^

fic^t forberte. So trat benn biefe epiScopal ftanbifc!^e

9J?ad^t be§ ^\n(amcnt§ gleirf)fam in bie 9T?itte jwifd)en

,R6nigtl}um unb ä)olf ; nac^ jener Seite l)in anfämpfenb

•' Thomas Wood notit. Angl. Oxon. 1686, p. 39.
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gegen 2(u6fd^reitungen ber foniglidben ©ewalt unb beren

SSegunfligung be§ ^\ipi§mu§, nad^ ber anbern ©eite

t)in bie reipublitanifd^en S^enbenjen niebevfd^Iagenb , bie

^re§h;terianer abit»el)renb, bie begonnene (5ntn)i(fe(ung

eine§ allgemeinen (5taat§bürgert^um§ l)emmenb unb

uberbecfcnb. Sn biefer v>ermitte(nben Stellung ber jlan*

bifci^en ©etvalt raiebcrboüe fid^ aüerbingö ber -©egen*

fa^, tm fie ju ücrmitteln l)atte, aber wefentlid^ fo,

ba^ bevfelbe l)ier innerl)alb beö <Si)jtem§ epiSfopaler

unb jlanbifrf)er 58orlleUungen blieb; bie 9?anien ber

Sß3l)igS unb Sorieö, bie eben bama(6 auffamen, be?

jeid)neten nirf)t etraa eine foniglid^e unb eine SSolfä*

partei, fonbern baS ^inüberneigen ber pav(amcntarifd^en

Parteien nad) ber einen unb anbern ©eile; ba§ gejlt*

l)altcn an ben S3efugni|Ten beS ^arlamentö war beiben

gemeinfam ober würbe -eä je langer je mel)r.

^ie brei§ig ^aljxc Äarfä II. unb Sacob^S II. biem

ten nur baju, bie 5}?a(^tüoUfoinmenbeit bcä l)od)fir(^^

liefen unb pavlamentarifd^en SBefen» bis ju bem ^unft

l)in ju entwicfeln, ba^ fic^ au6 tl)r bann in ber „^iox^

reid^en SfJeüolution" bie neue SSerfaffung beö englif(l)en

©taatä j!jU gejlaltcn beginnen fonnte. 66 i|l in Jener

Uebergangöjeit eine di(\i)t üon SSeftimmungen getroffen

werben, wcld^e burd^ il)ren entfd)eibenben ßinflufj auf

bie focialen SSerl)ä(tntffe ^ngtanbö bie ©i^erung ber

ftanbifd^en ©ewalt gegen fßotf unb ^rone entfd^icben.

S)ie ungel)euren S[ße(i)fel im ©runbeigent^um, welche

bie 3eit ber StebeUion mit fid^ gebracht l)atte, würben
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jum ^i)eH wenigftmS rücfgan^lg gemarf)!; n)at)renb bie

ßdnbereien bev .Krone ben Käufern meijl aB ^cid)tern

gelajjen VDUvben, gevoann bie (St«at§fir(^e für fid) eine

fafl üoüige ^erftelliing unb bamit jene glanjenbe '2Cu§#

ftattung, we(rf)e i()r eine mel)r politifd^e q(ö eüan9elifd)c

©tellung bi§ auf ben ()euti9en STag gefid^ert {)at.

9]id)t minber bebeutfam war bie SSerwanblung ber

9?itterle()en in freie ßrbjinägüter o()ne ^rieggpflic^t unb

2ef)en§lajl mit bloßer S3eibe{)a(tun9 ber ©t)renbienfte.
*

^rft ftiemit wax bie TCuflofung be§ a(ten feubalen

@taate§ t>ollbra(^t unb bie Unab{)angigfeit jener mitt#

leren Stellung, in ber fortan bie "Zlrijlofratie ba§ 9?e*

giment ©nglanbö fül)ren füllte, if)rem rcd^tlid^en S3e*

llanbe narf) bur(^gefül)rt. Qlbcr feine§n>ege§ mirbe in

gleicher 2Beife üon ben reid^en ®runbeigentl)ümern ge#

forbert, ibren ^ad^tern (5rbpad)t ju gewaf)ren ; unb als

@ntfd)abigung für bie aufgel)obenen Se{)n6red^te würbe

ber .Krone eine S£ran!j!euer bewilligt, weld^e bie l^aj!

ber Seiilungen wefentlic^ auf bie SOMffe übertrug. 50?an

fann nid)t fagen, ba§ bie Parlamente biefer Seit an;:

ber§ al§ im eigenen Sntereffe mit SfJad^bruc! v»erful)ren

;

nad)bem einmal bie Seftacte burd)gefe^t war, bemübte

man fic^ nid^t weiter um ein ©efe^ ju ©unften ber

proteftantifd^en :£)iffenter§, mit beren S3eiflanb man jene

erreid)t b<^tte. ®elbjl bie ßenfuracte ):)atU baö ^arla#

ment 1661 angenommen unb erneute fie nad^ ber !urjen

- ©tatut 12 Äatfö II. c. 24.



44 S)te engtifd^e 9}?onard^te.

Unterbred^iing üon 1679 bi§ 1685. lihet (5ine raabv*

baft grope ©arantie ber :perf6nlid)en §ret()cit Ziln ex^

rang ba§ ^Xntament biird^ bie J^abea§#6orpu§*'2(cte

üon 1679 j war fie aud) nur eine na()eie S3eflimmimg

bc§ burc^ bie SO^agna ßbarta [dbon '^ngcorbneten , fo

nnirbe bod) burc^ fie erj! jene <Sid)erbcit be§ Sied^tö*

fd^u^eS, beren S3ernid^tung i^or ^tlem bie S36l!er beS

6ontinent§ jerrüttet f)at, bem (5ng(anber für immer

gegrünbet.

ß6 irar eine ber größten ^olitifd^en Kombinationen,

bie 2Bi(be(m III. nad) (Snglanb führte ; an feiner J^anb

trat @ng(anb mit ein in bie groge europäifd)e ©lel*

Iimg, n)e(d^e bi6 babin bie ^^ieberlanbe allein vertreten

battenj unb balb genug follten fie uon benen iiberbolt

werben, welt^e mit ber gleid^en ftanbifcben unb bürger*

Iid)en greibeit bie größere |!aat(id^e Sinbeit üerbanben.

2)ie greibeiten, we(rf)e bie ©tanbe t>on ßngtanb gegen

bie 9)?ad^teingriffc ber «Stuarts fidlem ju muffen g(aub*

ten, waren benen nid)t ungleid^ , mit weld)en SBi(be(m

in ben S^Iieberlanben fic^ ju »erbauen gewobnt war ; er

yerfd)mabte e6, J^errfd)er in jener überfd^wanglic^en

unb entwürbigenben 2Beife ju fein, bie ßubwig XIV.

t^ertrat^ mit großem S3li(f crfannte er „bie fKoiU, bie

Sng(anb für bie greibeit ©uropaä übernel)men mu^"i

am legten Sage be§ fiebjebnten Sobvbunbert§ fprad^

er jene SBorte üor bem üerfammelten Parlament j er

fügte binjit- „wenn ibr eurf) felbft nid^t üer(a|t, wenn

ibr bie alte Äraft be§ englifd^en SSotfee in SSfjcitigfcit
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\eliet, fo tvevbet i()r bem (cbenben @ef(^ted^t unt» allen

%id)fommen Sieügion unt» Srei()eit fiebern."

S3eti-ad)tcn »vir bte inneren, bie 2i'erfaffung§üerl)aft*

niffe @ng[anb§, wie fte fid) feit bei Slbvenbejleigung

SBtIl)e(m'y unb 9}?avia'ö cjcjüaltcten , fo finben wix ju*

ndd^j! freilid^ bie ?0?einung, bafj eben nnr bie alten

9terf)te unb gvcibeiten be6 en,qlifd)cn SSo[feä bevgeflellt

feien. ?D?an ()atte ben Sbron für erlebigt erflart, „weil

Sacüb II. burd) ä5er(e(|ung be§ Uroertrageä j\Difd)en

Äonig unb SSolf bie ä^erfaffung be§ 9ftc;d)e» umjufiür*

Jen üerfu(^t babe" ; erft nac^ 2(nnabme ber Söal)(capitu#

lation — benn ba§ voax bie ©rflarung ber Sted^te —
warb 2Bi(()eIm ,K6nig. 5J?an gab baä ^rincip ber 8e*

gitimitat auf, bie Legalität warb fortan bie ©runblage

beS cnglifd)en @taate§. „Darin bejlel)t", {)eigt e§ in

einem 2(uffa^ jener Seit, „unfer ©lud, ta^ unfcre

Könige gleid^ wie wir ben ©efe^en unterworfen finb,

ba^ fie burd^ 3erf!oren ber ©cfe^e jugleid) bie ©runb*

lagen ibrer SOZad^t unb ©ropc üernid)ten würben-, fo

i|! unfere SSerfaffung nid)t witlfübrlic^, fonbern gefe^?

lid^, nid^t unumfd)ranft, fonbern ftaatörcdjtlicb , unb

wir rubmen un§ mit Siecht freier ju fein alä anbere

SSolfer, unb beffer gefd)ü(jt gegen SIprannei."

2Cber biefe SSerfaffungSformen , bie man {)erffcUte,

unb fortan, namentlid) fett baä ^au^ ^^annoi^er auf

ben Sbvon fam, mit glüdlid)er (5ntfd)iebenl)eit fejlbielt,

fte flammten a\x§> einer 3eit, in ber aud^ nod) nic^t

eine 2(^nung Don ber 5Kad^tentwidelung be^ ©taateö
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unb ber burgerlid^en 58ert)d(tniffe wav, weldje feit ber

Seit ber 3(?eformatton auc^ in (Jnglanb begonnen l)atte.

9}?itte(a(ter(td^e fBerfaffungSformen feilten nun bie Sra*

ger moberner vgtaat§üerl)d(tniffe werben; bie alt^erfomm?

Iid)e fldnbifd^c S5crtretung warb bafür ausgegeben, eine

S5olf§reprafentation ju fein. Ueberall warb man ju

2ru§wcitungen ber altgew6()nten SSorftcllungen getrieben,

in benen biefe felbft ibr SBefcn üerwanbelten, ibre innere

9?ed^tfertigung einbüßten, — j^u reci)tücben unb politifd^en

gictionen getrieben, welche jebe rationeUe S5etra(^tung

f(i^euen unb juriicPweifen muptenj unb inbem man

überall annabm, nur bie alten S^erf)te unb 5i"fif)ßi^f"

ju bönbbaben, mu§te man burd) bie SöiÜfübr in ibrer

Deutung unb ^(nwenbung ben 9)?ange( eine§ (ebenbig

neugefiattenben ^rincipeS erfe^en.

Cber ri(i)tiger, e6 trat biep in eigentbümlidbfi^ SBeife,

man mochte fagen neben ber SSerfaffung bfröoi^) benn

in jener pre§bpterianifd)en Seit war bod^ ein üoUig

'Slmc^ gewonnen. 2{llerbing§ batte c§ weber bie §or*

men be§ 'Staat^^ , nodb bie ber ©taatöfircf)e, nod) bie

ber Korporationen umjubitben toermo(^t; aber in ber

Sülle jener Siedete unb ^"»flid^ten, bie ber mittelatterlidbe

(Staat nie ju überbolen ober ju erfe^en yermod^t bat,

fanb e§ 9?aum, ficb ju betl)dtigen. X)n SKangel ftaat*

lid^er £)rganifation b^^tte e§ fonft ben Sanbfd^aften unb

©cmeinben fid^ felbft ju verwalten übeilaffen muffen;

nun betbdtigte ftdb in bem seifgovernment bie ganje

Äraft biefe6 er|!ar!ten S3ürgertbum§ , unb ha^ in eben
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bcr Seit, wo ter kontinent tief unb tiefer in tie ^o?

(i5ei(id)feit unb ben 9?c9terung§merf)aniömu» ücrfan!.

„T)ex armfte ?Wann", fagte einjT ber altere ^"»itt, „fann

in feiner ^ütte alle (Streitkräfte ber Ärone l)erau§?

forbernj fie mag verfallen fein, i()r 3^aci^ ben ßinfturj

brot)en, ber SBinb biird^ ibre ©palten blafen, ®turm

unb SBetter il)r (Spiel bamit treiben, aber üor bem

Könige vton ©nglanb ift fie fidler; aUe feine 50?ad^t

fd^eitert an ber (Schwelle be§ elenben S3auvt>erfe§."

Dk alte £)ürftig!eit rid^terlicJ^er Snfliiutionen würbe

bie £luelle jener wunberücllen 2lu§bilbung ber Surv),

ber griebenägerid^te, be§ ganzen !Re(i)t§n)cfcn£;, bü6 feit

ber Sl)ronbe(leigung be§ ^aufe6 ^annoi^er burd^ bie

Unabfe^barfeit ber foniglic^en Siid^ter unb bie 2lbfd)af=:

fung üon '2ruänal)megerict)ten für immer geftd^ert i|!.

@§ entn)i(felte ftd) au^ ber 2lnerfennung ber üüUigen

perf6nlidl)en S^^eiljeit — benn erlaubt ift 2lllcö, vraS

ni(^t auöbrü(fli(^ burd^ ©efe^e »erboten \\t — unb

au§ ber aufrid^tigen 2(ncrfennung aller il)rer TCtlribute

jene Äraft unb £ebenbigfeit ber focialen S3erl)ältniffe,

jener (Segen be§ gleigeä unb bcr üerftänbtgen Süd^tig*

feit in J^anbel, ©ewerbc unb 2C(ferbau, ber feit 1696,

bem „^f^abirjabre be§ englifd^en Sßobli'ianbcg", in un?

unterbrod^enem (Steigen geblieben ift, — jene§ ftd^erc unb

d^araftcrtioüe <Selbftgcfül)l, ba§ bie ßnglänber üor allen

anbern Aktionen au§jeid^net. ©§ entu)icfelte fid) in

ber greil)eit ber 9)?einung unb ibrer ^eu^erun^ jene

wad^fenbe SSerbreitung felbflftänbiger politifd()er Ueber^^
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jeugung, jene ungel}eure 9)?ad^t ber öffentlid)en 9}?elnung,

welche baä aUejett ftd)ei'e SKIttel warb, mit bem ©eifl

ber nationalen ©ntwicfeding unb ber giiüe errungener

(Sinfic^ten bie t)i[lon)'c^en S\eä:)tc ju burd^bringen unb

umjugeftatten ;
„gebt ben ?0?iniilern", fagte cinft Sl)e?

riban im Parlament, „ein bemoraliftrteS £)berl)au§, gebt

ibnen ein bej^cd)lt(^e§ Unterbaut, gebt i()nen einen ti)ran?

nifc^en gürjfen, gebt ibnen einen !ried)cnben ^of —
unb la^t nur bie freie treffe, \o roiU irf) fie t)erau§?

forbern, bie greil)eiten (5ng(anb§ aud) nur ein ^aar

breit ju oertel^en."

2)ie @ntn)i(JeIung ber <2taat§ibee ift e§, bie voir

ju »erfolgen i)aben ; vt)af)renb trir fie in granfreid^ über

ber SKannigfaltigfeit ber hergebrachten 9icd)te unb SSer*

baltniffe in bem Ä5nigtl)um eine, wenn man will, ahf

jiractc ©in()eit erflreben faben, ijl: eS in (Snglanb bie

9}Jannigfaltigfeit ber alten feubaten ©lieberung felbfl,

weli^e firf) äu einer nationalen Einigung umjubilben

flrcbt; unb ba§ Snftitut, baö biefc barftetit, erweitert

feine ©ewalt in rafd)em SSorwartSfAreiten, nia(i)t fid^

geltenb al§ Staat.

2ü)ie ©efc^i(^te be» ^arlament^ wal)renb be§ aä)U

jel)nten S«t)tl)imbert6 ift bie eine§ ununterbrod^enen

SBad)fen§ an '>)'Rad:)t, S£ud)tig!eit unb @rf)ebung über

bie nur j^anbifd^en Sntereffen. d'im S5iU, bie beibe

^aufer paffirt war, ju verwerfen, liat bie ^rone 1693

jum legten ^ak gewagt, i^ie ^^Bewilligungen für

einzelne beftimmte 2(u§gabepoften , bie auSbrücflidbe
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SSerantwovtdc^fcit ber gj^inifler, bie ja()r(irf)en (geffionen,

bie immer nur für jwolf ^hnatc paffivcnbe :2fufrul)v?

biU, burrf) ml(i)c tk gefe^Ilcfce @ri|1enj einer 9)?i(itmv

marf)t bebingt ijl, geben bem ^\u(ament einen fo[d)en

einflup auf bie uoUjie()enbe Gewalt, bap J^enn; Spaüam

fagen fonnte: „wir füllen ben ©tolj unb bie SSüvbe

bon Siepublifanevn".

2(ber wieber in bem fo mächtigen ^arfament berrfc^te

entfcbieben bie 2(viflofratie. ^iefelben Snmilien, welcbe

im S)berbaufe fagen, be|limmten burd^ mittelbaren ober

unmittelbaren (^influ^ bie g}?aioritat ber SBablen für

ba§ Unterbaut. Sn bem Unterbaufe be§ fec^äjebnten

Parlaments befanben ftrf) unter ben 558 5Kitgliebern

für ©nglanb unb Sc^ottlanb nirf)t weniger al§ 293

9?eprafentanten üon glecfen, bie unter berartigem ein*

flup bejiellt waren
5

ja fed^ä ßorbä fanbten i^ermoge

ber ibnen. jugebörigen glecfen nirf)t weniger alg 43 mit^

glieber* in§ Unterbaut, „^an Um beweifen", bei§t

e§ in einer SJcformrebe ju 2(nfang biefeä SabrbunbertS,

„ba^ nid)t mebr al§ 186 SKitglieber frei unb unabban*

gig gewablt werben", ©tatt weiterer 2(u§fübvung ge*

nüge. bie 2(ngabe, ba0 in jenem fed)?äebnten Parlament

216 irlanbifcbe ^air§ ober ®6bne i>on engüfd)en unb

irlanbifc^cn ^airS fa^en. SBeit entfernt, eine S3olfe*

reprafentation ju fein, i)atk baä Unterbaut eine 3ufam*

' 8ocb galmoutb 5, Sovb gbgecumbc 5, Sorb ©vforb 7,

Coi-b eutot 7, ber ^erjog »on S^emcaftle 8, ßoi-b Conöbare 11.

2)rok)fen ^mi)eit6ixii&e. I. 4
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menlfeUimg ber irvationalftcn Hvt ; au§ 40 ©mffd^aften

famen 80 ^D^itglieber, aber Me S3ercd^ti9un9 jum 2ßa()::

(en war an 23ebingungen gefnüpft, tie j. S5. in ber

©vaffd^aft S3ute ben SDbcrff)erlff jum einzigen 2Bab(er

mad)tcn; üon 172 ganbjiabten unb SSurgflecfen famen

339 SDiitgltcbev / aber breipig biefer %lcdm IjatUn bei

ben SS5al()Ien jum fcd)^5ef)nten Parlament unter i^wanjig

SBaI)(er, fünfunbüierjig ^(ecfcn j^ifd^en s^anjig unb

unb funf.^^ig, unb biefe 75 %k($m fteüten 150 dJtiU

glieber; in 125 fold^er '^kdm battcn ?[l?itglicber beä

SDberfeaufeä ^atronatrecj^t. Unb woi)in nid)t unmitteU

barer (Sinflup reirf)te, bo- l)alf ba§ co(offa(e S3e|lerf)ung§;:

fpflem, fraft beffcn \id) ©nglanb füglid^ mit bcn arg*

füen Seiten ber entarteten 9\6mcrrcpublif üerg(eid)en

fonnte ; fprad^ bod^ ^itt in einer JReformrebe üon 1782

:

„e§ ift eine wohl bekannte unb üon 9?iemanb gclaugnete

3^batfa4)c, baß ber 9iabob ton TTrcot nid^t meniger al§

fieben ober ad)t SOiitgtieber in biefem J^aufe b^'t".

lihcx eben jene ^rrijüofratie @nglanb§ war in jeber

JBejicbung anberer ^(rt a(§ bie ber Sauber bc§ (Son*

tinent§; i^um ^eil @nglanb§ mißlang in ®eorg'§ I. Seit

ber S5erfud), bie 3abt ber ^air§ auf ben bamaügen

SSeftanb ju ft'riren; yielmebr ergänzte firf) ber ()ot)e

2Cbel fortroabrenb au» ben ebelften Gräften be§ 2anbe§,

ja er abforbirte biefe unablaffig. Sn ben etwa 500 Sorbö*

famiüen ber brei 9feirf)e ftnb nid^t ganj funfj^ig, beren

^airfrf)aft über baö ^a\)x 1600 l)inaufreid)t ; i>on ben

185 S3aronen ßnglanb^ flammen na()e an 160 erfi au§
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ben ßincnnungcn bcy ^aufeö Hannover; 535 ^airä

i)atk baffelbe ln§ jum S«l)v 1790 ernannt. Unb wa()#

renb biefe Oiriiloh-atic fo weir entfernt ift, feuba(en

UrfprungS ju fein, bleibt fie burd^ ba§ ad^t fenbale

Snflitut ber (Srftcjeburt, wcld)e§ bie jüngeren (S6()ne jietö

wieber in bie '^U^e l)inabfenft, mit berfelben in leben?

biger S^erbinbung; ffe fann nie jur junfer^aftcn 2(uö#

fd^lie^lid^feit gegen bie S3ürger(ic^en iuerben, trie fie

immer nod) in einem grofjen S^bfil be» ßontinentö

berrfd^t.

3^id}tg, bünft mic^, be5eid)net beffer bie englifd^en

Suftanbe, wie fie fid^ bi» 1830 unveranbert erl)alten

baben, alä ber "^üi^fprui^ be§ Sorb S^arlington bei ben

58erl)anb(ungen über bie 9?eformbiU: „eä fei ba§ Söaljl?

re^t ein unläugbareä ^riv)ateigentf)um berer, bie e§

i)atUn". ^Un barf ben ©a^ bal)in erweitern, "oa^ in

©nglanb überl)aupt bie politifd)en 9?ed^te al§ .^riüat*

eigentl)um berer angefe|)en würben, bie fie befapen.

©0 üor 2(Uem in ben ä5erf)altniffen ber ©tabtred^te;

fafl alle l)atUn fie bie SSenbenj moglid^j^er 2lu5fd^lie#

^ung ber S3ürger toon ber pbtifd)en SJegierung, mog*

lid)fler S3efd)ranfung ber Ml ber S3ürgerj bie Unter*

fud)ungen beS Snl)reä 1831 baben in biefen ^ejiebmigen

bie ungebcuerften 9J?i^braud)e aufgebecft. Sn ^erwid

am Slweeb i)atte ber ?i}?agiftrat "^Inleiben gemad)t, um

fie unter ftd^ ju üertbeilen; ^(pmoutl) batte unter

75,000 @inwolbnern nur 475 S3ürger, Don benen ein

25rittel anberewo wol^ntej in Sp^wid^ waren unter

4*
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20,000 (5tnn)ot)nern üvoa 360 Bürger, unb yon biefeu

war ein S^euntel 2(imc. SRod^ arger war tie Sage ber

foniglid^en ^(crfen in @rf)ott(anb; nad) einem ()0(^|l

gewaltfamen Vorfall fuc^ten bie (Sinn)ol)ner t»on 2)um?

barton (179-2) gegen i()re fOiagiftratur ®d^u^ bei ben

®eriti)ten5 aber fowo()l bie 9?eic^§barone wie ba§ ©ef;

fiongtribunal erftarten, ba^ narf) ben bejlebenben ®e?

fe^en bie SKagif^rate ber fd^ottifd)en §(ec!en feiner 5i}?ad^t

ouf ©rben dlc(i)mid)a\t »on if)rer S3erwaltung fd^ulbig

feien; unb ba§ Parlament tvie^ bie Petition i?on £)um?

barton obne 3ßcitere§ jurücP.

Unb waf)renb in ©ro^brittannien felbjlt wenigilenS

bie güUe unb ©id^erbeit perfonlid^er, priüatred^tlic^er

greibeit biefem 2Bu|! jlaatSred^tlidjer SöiUfübrlicbfeiten

unb Irrationalitäten bie SKage bie^t/ grünbete ftd^ bie

9)?ac&t, ©id^erbeit unb S5(iitbe @nglanb§ felbjT auf eine

eben fo prifiofratifc^ gewattfame ©teUung gegen bie un*

glüdlidien ^xen, gegen bie colonialen ©ebiete; ,,!ein

Sagclobner in ben «Strafen üon ßonbon", fagt ßb^tbam,

„tft fö f^led)t, baf er nid^t üon „unfern Untertbanen"

in ^merifa fprad)e"j unb in ben SSerf)anb(ungen über

bie Privilegien ber o[tinbif(^en dompagnie rief gor:

„brei^ig SÖ^illionen 9)?enfd^en Derf(ud)en un§ al§ if)re

5£t;rannen".

(So ßnglanb; in ber Zijat ein merfwürbiger @e#

genfa^ gegen ba§ monard)ifd)e granfreid^. ^ier wie

bort fudl)t bie ©taat^ibee ftd) ber altf)erf6mmlid^en

gormen ju bemad^tigen unb eine berfelben ju ibrem
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Srager ju mad)en; fo bilbet ftd^ baS aiU Äonigt^um

granfreid^ä jur 93?onard^ie, ba§ alte reirf)öftanbifrf)e Sn^^

ftitut ©ngtanbä jur parlamentavifd^cn ^errfd^aft auS.

£iie ?Q?onarc^ie fud^t Jn ber ßinl)eitlid^fctt unb (Stei#

gerung ber 2(bminiltration unb be§ ^^fifd^en (ginflujjeä

ben 3ufammenI)aU be§ ©«öäen, bem bie nodt) fvaftige

guUe be6 Q)avtihi(aren mannlgfnd^ vciberjürebt j baS

englifd^e ^>ar(amcnt iTiad)t [td^ al§ eine 9ieprafentation

beä 93o(fe§ geltenb, tt)af)venb e6 bod^ nur bie m]tofxaf

ü\d) jldnbifd^e ^errfd^aft barfteUt, beren einjelne Sie*

mente J^erfommcn, ^viüi(egien, 2öiUfü()rcn aller ^rt finb.

.^ier wie bort ifl ber ©taat norf) weit entfernt, aB

cttt)a6 ber S^latur bee SUenfd^en, be§ ^woj/ Trolirmöv,

SBefentUd^cS unb Snnnanenteä, üon bem ^Begriff ber

^erfonlid^feit Untrennbare^ anerfannt ju werben; er

ifl nod^ ba§ S3orrec()t ßinjelner, norf) nid)t ju feiner

allgemeinen, ju feiner fittüd)en S3ebeutung l()inburd^*

gebrungen.

5ßor bem Eintritt einer ndd^fK)Dberen ©tufe ber

ßntwicfelungen fc()en wir in ben europdifd^en S5erfaffun=:

gen eine ctgentl)ümüd)e ^Bewegung. 9^td)t b(og in ßng*

lanb 'i)at bie ftdnbifrf)e 2(ri|tofratie ben ©ieg baüon

getragen, ^it 2Bilbelnf§ III. 3;obe enbete bie @rb|Iatt*

balterfdbaft in bem größten S^bfi^ ber 9iiebcrtanbe unb

bamit jugteid^ bie Ißertretung ber SKaffe gegen bie ^pa^

tricifd)c Uebermad)t5 aber feit bem Utrerf)ter ^rieben

begann aud^ bie 58ebeutung be§ einft fo mdd^tigen

<2taateö 5u frf)winben. ^ad} langer 9;ube erbob ftdf)
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tie 2(ri[lofratie üon JBenebig ju neuen &xo^ti)akn;

unter 3J?oroffni, tem Tlrijlofraten von altem Sd)rot

unb ^orn, fiegte man über bie i)o^e Pforte, eroberte

5}?orca, 2(tben, ja ß()io6; übei; ben S5unbe§genoffen

Subraig'ä XIV. würben fotc^e SSortbeile errungen, aber

faum jwei Sfll)r5e()nte behauptete man fie; mit ibrem

SSerlujl begann bie Sxepubüf toUig ju erfcbfaffen. 2Ser

batte monard^ifc^er geberrfd)t al6 Jlart XII.? mit [einem

SSobe warb 2(Ue§ v^^^^idb/ üotlflanbig üenranbclt, (S(^n)e*

ben wieber ein SBabtreid^, bie pnbifc^e ^errfd^aft um^

faffenber, a(§ fie iema(§ gewefen war, erneut j nid^t

einmal ein Veto blieb ber ^rone, ein (Stempel mit be§

^onig§ %imen war in ben J^dnben be§ JReid)§ratbe6

;

auf t)a^ Sc^impflid^fte fanf (Schweben unter biefem

9fegiment. @e(bf^ in 9\up(anb war man baran, an

bie Stelle autofratifd)er ©ewalt eine 2(beleberrfc^aft

ju grünben; bie ^aiferin 3tnna unteräeid)netc jene

23al)lcapitulation , bie alle ©ewalt in bie J^anbe beS

boc^ften (Senate^ legen foüte; aber ber Sßiberfprud) be§

nieberen 3(belä rettete bie 2(llgewalt ber ^rone. 3n

granfreid^ felbf! folgte bem Zoix 8ubwig'6 XIV. jwar

nid)t bie SSerufung ber 9?eid)Sj!anbe, ju ber (St. (Simon

unb 2(nbere brangten, wobl aber bie ßaffation beS

foniglid)en Seftament§ burd) ba§ ^>arifcr Parlament

unb bamit bie 2(nerfennun3 üon SSefugniffen , bie ber

unumfc^ranftcn 5i??onard)ie in ibrem Sßefen wiberfpra*

rf)en; nun eilten bie ^air6, ber niebcre 3(bel, bie SKa?

gifiraturen, alte SSorre6te unb neue 2(u§5eic^nungen in
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Znipxudi^ ju ne{)men, eö mifc^te ftd^ i>cx fr«n;^6[ifc^c

2{bfo(uti§mu§ mit ten un(eib(id)ftcn gormcn bei>orre(i)te*

ter 2(u§fd^lie§lic^f eit ; ble Sajlt ber ^riinlegten unb ber

9)?onard^ie brüd'ten üercint auf bie 9)?affe, unb granf?

re{d)ä WUdjt begann Don i()rer J^6()e j^u finfen.

Smmer wicber [eben w'it btc Sbee be» mobernen

©taateä in ibrer 6ntwicfe(ung gebemmt unb gefabrbet;

fo wenig nod^ befaft fie bie ^raft, bie alten politifd^en

S^rbnungen inncrlirf) ju bewältigen unb ju einem neuen

©anjen ju t»erfrf)me!sen, 'i:a^ \k immer wieber üon

beren üppig wad^fenben 9ianfen überwuchert würbe,

immer wieber bie neuen Attribute, bie fie ftc^ errungen,

an jene alten 9}?ad)tanfprüd^e ju verlieren fd)ien. aßie

fid^ if)rer enblid) erwebren? ß» ga(t, ben pofitioen

Snbolt be§ franjüfifdben unb engüfd^en ^rincipä ju er?

faffen unb ju einer neuen ®ef!a(tung ()inburd>5ubi{ben;

e§ galt t>or 2(Uem, auS ber „auf bem alten geuba(#

gerüft auferbauten ?(utoh-atie" Subwig'6 XIV. ^erau§*

jufommen, obne bie Si)?cnar(j^ie bem parlamentarifrf)en

^rincip ^u opfern unb ben ^taat eine ©umme "oon

^injelnbeiten, einen @enera(ncnner üon Privilegien unb

^riüatred)tlicl)feitcn werben ju laffen. ßin weiter 2Beg,

ouf bem ftrf) in gleid^em ^aa$t ^6nigtl)um unb 93olf

umwanbeln mu^te- 2)a§ SR<i(i)^it war, bafi fid^ baS

monard^ifd^e ^rincip reiner benn bi^bev erfaj3te.

SSon griebrid) SBilbclm I., bemfelbcn berrifc^en

9}?onard^en, ber gegen „bie Sunferö if)re 2futoritat"

feine @ou\)eranetat wie einen „rochcr »on bronce"
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ftabilirert \DoIttc, hat man ben 2(u§fpruc^: „er bcnfe

wie ein 9?epubli!aner". (Sein groper ^f^ad^folger lei)rte:

„man erinnere ftd^ roofjt, ba^ @rf)altung ter ©efe^e

ter einzige ©runb war, weld^cr bie SJ^enfc^en beftimmte,

fid) rbere ju geben, )re§f)a(b bicß ber wabre Urfprung

ber (Souüeranetat ift; ber (Souverän ijl nid)t§

anbereä a(ä ber erfle X)iener beä <Stnateä, t>erpflid)tet

mit 9?erf)tfc^affenbeit, mit SBeisbeit unb mit einer üoU#

fommenen Uneigennül^igfeit ju b«iibc(n, trie wenn er

in jebcm 2(ugenblicf feinen Si}?itbiirgern über feine 5ßer#

raattung 3fJcd)enfc^aft abfegen mü^te". * Sn ben lieber*

jeugungen ber 9}?enf(^en ijt eine grofe SBanbehmg ha

gönnen; nid)t mebr, ta^ er ijl, rechtfertigt ben (Staat,

nid)t mebr, ta^ er gilt, ben ©(auben, ia^ fie fo über*

liefert ftnb, bie 9?erf)te unb ©efe^e; gegen ba§ ^ofitioc,

gegen baS nur S^^^tifd^e, gegen bie 2(utoritat erbebt fi^

bie immer breiflere ^orberung ber „SScrnunft"; fie for*

bert ©rünbe, bie in ber 5^atur ber (Sac^e, Bwerfe,

bie in bem SBefen be§ 2}?enfd^en liegen ; unb wie wenig

tief fie nod) ba6 SSefen ber 2)inge unb bie 3Ratur be§

?i}?enfrf)en erfaffen mag, für bie Sbcorie wie für bie

praftifd)en SSerbaltniffe gewinnt fie einen unenb(irf) er*

giebigen S3oben, inbem fie ju ben einfarf)|len ©egeben*

i)eiten, ju ber immer neuen unb immer gegenwartigen

gütle üon 'ZCnlaffen unb 3ie(en bin^ibjufteigen beginnt.

3n ben r^flexions sur les formes du gouvernement

»om Saf)r 1777.
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SfZun, gilt eä ciufjuweifen , n)o{)cr fcer Staat unb

it>oju er tft ; VDa6 ein 3iif)r^unbcrt fru()er bem ($arbinal

9fiid)elieu ber SSorwanb jur ©rimbimg abfoditer Siiv?

ftengewatt war, bie ^eri[d)aft ber afßcmcmen 5ßer#

nunft, ba§ allgemeine SBol)(, ba§ wirb nun i()r wefent*

li(^er Snt)tilt. X)it ununifd)ran!te 9}?onard^ie, Ic despo-

tisme legal sous l'Empire de lövidence , n)te e§ 9}Zer#

cier be (a 9iit)iere aiiSbrucft, Ijat nun in bem, n)a§ fte

gewahrt, nur fie ju ge\t>al)ren ucrmag, it)re 9vc(^tfertt=

gung; mit öoUer (5ntfc^iebenl}eit, in bem [id)ern ®cfüt)(

i^reS S3erufe6 unb i()reü 9Jed^te§ fd^rcitet [ie üortvartS;

fte erfaßt firf) unb marf)t ffd^ gettenb a(S ben Inbegriff

ber allgemeinen S3ernunft. 2)ie ^l)i{ofo^3l)ie beginnt ba§

©cepter ju führen ; fte irei^, wa§ ba§ allgemeine 2Bol)l

ij!; rücff{rf)t^lo§ , mit Allgewalt fü()rt fte e6 l)inburd^,

burd)brid)t alle ©d^ranfen, jerftort alle Hemmungen;

in immer neuen, in ungehemmten ©iegen bur(^jiel)t

fie (Europa.

a^ ijl ^reufäen, ber jüngfie <Staat ©uropaö, ber

ben Steigen eröffnet j e6 ift ber foniglid^e ^bilofoipl),

ber juerft biefe neue §orm ber 5D?onard^ie binburd^*

fiif)rt, freilid) mit ber ganjen fid^ felbjl: weife befd^ran^

fenben Umftd^t eineS l)art geprüften, jtetä gefäbrbeten,

auf einen fleinen Ärei§ V)on 9)?itteln angewiefenen 9)?an*

ne§. SBie bürftig waren bi6l)er felbft in bem monard^i*

fd)en granfreid^ bie S5eranfta(tungen , ben <Staat a(§

ein georbnete§ ©anje in ®ang unb S^atigfeit ju er^^

galten, wie wax ba§ ^eer ol)ne 3u<^t unb burd)greifenbe
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S^lorm, bie ^inanj verworren, ba§ ©erlebt in ben

J|)änben prbilegirter 9)Zagi|lraturcn , bie ^öerwattung

burrf) unjatilige .l^emmniffe in ben unteren ©c^id^ten

gebunben, bur^ ftanbifd^e unb ftabtifd^e Privilegien ge*

freujt, überall SSern.nrrung , SBiberjlreit , (5rla{)mung.

3n ^rcupen tritt eine völlig anbere Crbnung ber :I)inge

bervor j bie 9}?onar(^ie cntröi(fe(t bie 2Cnfla(ten unb ßin?

rid^tungen, mit benen [ie bie ®efammt()eit bet SSerbnlt*

niffe ju umfaffen unb ju regeln vermag; i(}r J^au§*

l^att, if)re ^rbnung, ibrc 2(utoritat burd^bringt alle

Greife; unmittelbar von if)r auä empfangt bie (Summe

nUer SSerbaltniffe ^oxm unb 9\ic^tung. 3uni erften

^ak erfd)eint ber (Staat al» eine 2l(le6 burd^bringenbe,

3(lle6 umfrf)lie§enbe, 2ÜU^ veranttvortenbe ©cwatt;

pm erfien ^aU fiebt bie SBe(t ein vollenbete§ SKu|!er

von Svegentenwciöbeit, ein S3cifpie(, tvaö ffe ju leij^en

vermag. (Sin f(einer, armer <Staat von ^erriffenem

©ebiet, mit faft offenen ©renken, vermag, fo geleitet,

auf feiner eigenen ^raft ju ruben, ftd^ gegen ba§ ver;:

einte Europa ju bebaupten, auf ben ®ang ber euro^

paifcl)cn S3erbaltniffe beflimmenb einjuwirfen. ^iic^t

burd^ immer neue Eroberungen, fonbern burrf) ftetige

innere 5ll)atig!eit fleigert er feine ^raft; nic^t ber

Ueberflup, fonbern bie IDrbnung, nirf)t bie Unerfc^opf?

Iirf)feit, fonbern bie SSerwenbbarfeit feiner J^ülfSmittcl

i|l bie (Starfe biefeä Staate^. S3efennt er alö feine

b6ci)fte 2(ufgabc, 9?ec^t unb ©efefe unb bae SBobl

:Mller ju fc^ü^en, fo forbert er auc^, ba^ bie erl)a(tun9
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biefeä @c^u^e§ bie I)od)jle "Hufgabe für 9?ed)t unb ®c*

fe^, für baä ©anje unb für jeben einzelnen fei. £)er

(Staat ift ntrf)t mcl)r eine ^riyatfad)c bc§ gürflcn, nicfot

ein Sevneö unb ®leid)9Ü(tige'o für bie if)m Untergebenen,

gleichgültig, ob gerabe in biefer ®efta(t, in biefem 3ufam^

ment)ang, fonbern Seber ij! unmittelbar bei feinem S3e=;

|te()en, bei biefem S3ef!anbe betbeiligt. 2)cr ©taat ifl

nid)t mebr eine ©umme i^on ^riüaten unb ^>riüatred)tlic]^=*

feiten, fonbern ein "Kllgcmeincä, ba§ wefentlic^ atle§ ^ri^

üate burci^bringt unb ftd) befugt weip e? ju burc^bringcn.

Ser unnatürlicl)e ©egenfa^ beä privaten unb S^effent*

liefen l)at ein ßnbe, ^eU fid^ auf ^u einer l)6^eren

©ejtaltung ; man i|! auf bcm 2öege jum ©taatebürger^

tf)um

greilic^ auc^ nur erft auf bem 2Begc. Sener ®e^

genfa^ be§ Staatlichen unb ^riüaten wirb junac^jl

boc^ nur auf fef)r au^erlic^e Söeifc aufgel)oben, ia nur

burrf) einen anbern crfc^t. 9Uir tl)coretifc^ ijl .ber

©taat ein ©emeingut 'Kllcr, eine ©cflaltung ber vo-

lonte generale; ber ZW nad^ ftnb alle feine gunctio^

nen in jwei Organen, in jwei (Si)(lcmen iu>n Sl)atig^

feiten äufammengebrangt. Statt jener „fouöeranen"

?D?agi|!raturen Sranh-eict)§ , flatt be§ selfgovernment

©ro^brittannienö tritt nun ein S3eamtenwefcn in bcn

«öorbergrunb , ^(^^ in tiolligfler 2(bl)angig!eit üon bem

®taat§oberI)au^t unb ju angefirengtejier £)ienPefliffen*

l)eit angebalten — ,/bann wir fie be5al)Icn, ba^ fic
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arbeiten foUen" * — alle offentli^en S3ejief)im9en um;=

fa^t, alle Seitungen übernimmt, beüormunbenb, anorb^

nent) , ^emmenb unb forbernb bi§ in bie fleinjten

SSerbaltnijJe t)inab bie entfd^eibenbe 3^f)ei(nabme be§

^taaU^ gettenb mad)t. Unb biefer @taat, w'it er

^(Ue6 umfapt, l)at in 2(Ilcm nur bie (£taat§raifon im

!2(uge ; aüe anbertn 58er{)altniffe bienen nur il}r, werben

nur nad) xi)x befiimmt, baben nur nad^ biefem '^aap

ftabe SBertf). Sn biefem Staat „fann Seber nad^ feiner

^acon feiig werben"; fein Sanbred)t entbalt bie Summe
ber fittlid^en gorberungen, bie er an bie ibm 3ngel)Dri#

gen mad)t; il)m ift bie (5^e ba jur @rl)altung unb

9)?el)rung ber Kopulation 5 waS fonjl nod) im ®emütl)c

be§ SWenfd^en t)or firf) gebt, fümmert ibn nid^tj fo

wenig ift ba§ ^riüate — will fagen bie güUe fittlid^er

^ejiebungen, bie bem (3taatlid)en üorauS "oa^ 3)afetn

beö üKenfd^en abeln unb bewegen, — fo wenig ift e§

bier miterl)oben unb ju feinem 9?ed)te gefommen, ba§

ber Staat üielmel)r e§ nur nad^ feinem S3ortl)eil au§#

)preft, um e§ bann aß gleid()gültig bin^uwerfen.

Sobann ba§ 2(nbere. ^er Staat mu^, wie er

nad) Snnen l)in bie alleinige SO?ad)t ifl, fo narf) 2lu^en

in fleter gefd^loffener geftigfeit unb Selbftgewi§beit

bajlebenj unb aud^ bieft mu^ er nad^ feiner ^rt in

einem befonberen Snftitut barftellen. 2)aS jicl)enbe

•^ SBorte au6 griebrtd^ 5Bilf)cIm I. 3nftructton an baö

©eneralbirectorium »om 19. 3atiuai^ 1723.
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^eer ijlt ber ©efammtauäbrucf feiner 5[)?ad)t, ter 9te*

prafentant feiner e()re, bcv Zxa^ex feinet 9iiil)me§, ber

(Stolj liUex. T)i:x Äonig \^ nur ber erl'^e Solbat, unb

bie 2(rmee giebt ben ^Jaa^ftab aller g^angabftufungen

im (Staate. 3it i()rer (Jrl^attung unb 9)?e()runc} u-^erbcn

alle Ärafte bcä ©taateS angefpanntj mag ®tabt unb

ganb verfümmern, wenn nur ba§ |>cer im guten 3uge

bleibt. 2fu§ geworbenen ober cantomreife gepreßten

beuten jufammengebrad)! unb mit ber (Spieprutben*

bi^ciplin in 3uc^t gebalten, unter au^id^ließlid) abiigen

SDfficier§, allen bürgerlid)en JBejiebungen fo weit aB

moglirf) entrücft, wie foll e§ ba anberS al§ bem ©taatS*

ganjen fremb unb gleichgültig gegenüberfteben? wie foü

e§ ft(^ organifdb mit bemfelben Perwac^fen füblcn?

W\t einem Sßort, biefer militarifc^ abminiftratiüe

Staat ijl im ^ntferntej^en nid)t ein lebenbiger, ein?

beitlic^er S)rganiömu§ ; er ift boc^ nur ein med)anifd)e§

Äunflwerf, unb nur bie fletä xvaö:)^ ©orge be§ „5Ka*

fd)inenbirecteur§", wie in <S^l6jer'§ ©taat§redbt ber

©ouüeran genannt wirb, l)ält ben über!ün|liid)en 9J?e?

d^aniömuä in ®ang.

®o im ^(llgemeinen ber Sppuö ber 5D?onard^ien,

wie ffe fid^ im gaufe be§ a^tjebnten Sabrbunbert§,

bem S5orbilbe ^reu^cnä folgenb , ju gcflalten fuc^ten.

Sf^ur ba^ in ^reupen burc^ frübere Siegenten f(i)on

mannigfad^ unb befonberä in fold)en SSejiebungen uor*

gearbeitet war, bie anberer S)rten ^u gewaltfamften

(Störungen unb pl6|lid)en 23eranberungen ber red^tlid^en
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unb focialen SSer()a(tni|Tc not^igten. 50?ön bcnfe, tvie

bic fQtl)oIifd)en SKonard^ien mit bem ©furj bc§ Se^^

fuitcnorben§ i^r gefammtcä Untevnd)t§wefcn übev ben

Raufen ^ravfen, wie bic 2)uvd)fü()run9 epi§copa(cr unb

(anbc§fird^(ic^cr Scnbcnjen bie ®runb(agen bc§ tief

verjweigten fird^lid^en ©i;jlem5 erfc^ütterten. SÖJon er*

innere ffd), tt)e(dbe 5Baronalred)te 9^eapel, n)eld)e ftabti?

fd)e .^evrfd)aftlic^f'eiten ^copolb üon S'oäcana niebeiv

juwerfen, wie entartete flanbifd^e SJegierungggcwalten

©ujitaü III. ju jerfprengen, 5D?aria S()erefta abjujluinpfen

unterna()m.

S^^ic^t mtnber bcbeutfam war e§, bap, waf)renb griebrid^

be§ @ropen 3^()un bur<^au§ eigenjiter 2frt war, au§

bem flaren SSerftanbnig feiner SSerl)a(tniffe unb feiner

2(ufgabe l)eri)or9in3 , in ben übrigen reformirenben

93?onar(^ien melyr unb mcl)r allgemeine Ttbftractionen,

Volitifd)e unb ftaat§wirtl)fd)aftlid)e S£()eorien/ eben jene

^()i(ofopbie mit i{)ren bürftigen Kategorien ba§ SJegi^

ment fü()rte unb plo^Iirf), unDermittclt, rücfftd^t§(o§ i{)rc

Steuerungen nad^ ber <Sd)ab(one be§ befien ©taateS

l)inburc!^fu{)rtc. SBiU man ein SSeifpiel, fo erinnere man

fic^ jener 9icprdfentanten be§ ruffifc^cn 9tei(^e§, weld^e

bie Kaiferin Kat()arina berief. (5ine gewiffe fanfte

<Sd)warmerei für ?[)?enfd)eng(ü(f unb Sugenb war an

ber S^ageäorbnung, unb man l)egtc ben guten ©lauben,

aud^ oI)ne i()ren SBillen bie 5[)?enfd^en ju ihrem ©lüde

fül)ren ju fonnen. <So warb benn an ben S36lfern

unb il)ren ©ewol)nt)eiten unb .föefd)aftigungen, if)rem
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©(auben unb U)rer ©infalt um()ererperimentirt; mit ben

menfci^enfvcunb(irf)ften 2(bfid)ten, au§ jartlidijlcr %M)i(an#

t^ropie verwirrte unb Dcrjlortc man bie fleinen l^cute

in bcm SBcnigen, n^aS i{)ncn il)r armlid) 2!)afein erbeute.

(Jrft fpat unb feineSwegS überaU fam au§ füld)ei '2(uf^^

faat gebetbli^e S^ud^t; üorerfl ertrugen bie fo lange

@ebrü(fren mit miu-rifd)er Snbolenj wa^ mit it)nen ge#

fd)a() 5 eä war ba boc^ nur fetten, bap ffd) :t)orffc^aften

empörten, tt)enn man i()re Scibeigenf^aft auf()6ren lieg;

felbfl tie nationalen ^Bewegungen gegen ©truenfee,

gegen (Squilaci unb al)nlid)e, fie waren meifl fünj^lic^

^erüorgerufen unb nur ein 'iSllttd in ber .^anb üon

ß^rgeijigen ober (gold^en, beren S3ort()eil bie S3ewal)#

rung ber alten S3ornirtl)cit forberte.

Sm SBefentlic^en l)emmte ba§ 2(tle§ bie fiegenbe

ßntwid'elung be§ monard^ifd^en 2öefen6 nid^t. 2)ie 2(Ü?

gewalt beä abminiflratiü militarifrf)en @taate6 fd)ien

jebem Sßiberfprud^ gewad)fen; überall in il)rem ©efolge

S'leuerungen , S5erbefferungen , SBiUfül)rlid)feiten gegen

bie l)i|lori|'c^en ^Berechtigungen SBeniger juni sBeften

'2111er. S3on ben alten wol)ll)ergebrac^ten Steinten, von

ber ©bnvürf'igfeit be6 ^erfommenS, ber 2)ocumente

unb Privilegien wanbte ftd) bie Ueberjeugung aller ®e>

bilbeten auf 'oa^ ©ntfd^iebenjle l)inweg; man wollte ben

alten 2Bujl: ber 9\e(^t§fd)olaftif , bie SSarbarei alter

^al§gerid^t§orbnungen , bie ^ebanterie unb Swedlofig?

feit alter jlanbifd)er ,^anbfe|ien, S5erbriefungen unb SDrb*

nungen nid)t langer; man wollte ber ©egenwart il)r
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JRcrf)t geben unb fie fc^(trf)t, !(ar unb bequem um fi^

t)er gejlalten. Wlan djmtt rtid^t, vüa§ man üerlor.

3Rid^t blo^ in ben 9)?onavc^ien, aud^ in ben republi?

canif^en «Staaten begann fid) bie gvope SScwegung

ber Beit geltenb ju machen. Sn ben 3Riebei-(anben er*

t)ob fid^ bie <2tattbalterei mit neuer Energie gegen bie

fogenannten Patrioten; felbjl in SSenebig warb ein

S5erfurf) gemarf)t, bie 58erfaffung ju reformiren, unb

486 gegen 484 (Stimmen Jt»ar bie büvftige SO^ajoritat,

bie für \^a^ ZiU entfd)ieb. SBie balb foUte bie «Re*

Vmblif e§ bü^en; benn für bie alten <Btaakn f(^ien e§

feine anbere Srijlung ibre§ ^afeinS ju geben, alä bie

entf(^tcbene unb burd)grcifenbe S^Jeuerung. ^o(en, baS

unbeilbare, ba§ in feiner flarr feftgebaltenen "Kriftofratie

nid)t§ l)attt a(ä n)nmac^t unb ^auf(ici)feit, begann

V)on ben ?[l?onard)icn umber jerriffen ju w?rben. Unb

ba^ jeber monard^ifc^e SSerfu^ be§ beutfd)en ^aiferä

mißlang, brad)te über S^eutfä^Ianb ta^ ®d[)i(lfa( ^o#

lenö, nur ba^ e§ bei unS nirf)t frembe gürfien «>aren,

bie fid^ ba§ 9icic^ tbeitten.

S3i§ ju biefem ^"»unfte biir batte fi'(^ bie ^taat^f

ibee praftifd) ent«>icfelt, a(§ jene S5en)egungen began*

nen, mit benen ber Staat erft bie ganje gülle feiner

^raft unb (Sinfeitigteit erreid)en, ba§ ^Ma^ feiner

ßonfequenjen unb SSerirrungen erfüllen feilte.

9lur gab eä auä) fold^en ©taat bereite. Sßir

nannten bie franjofifd^e 9}ionard^ie eine auf feubalem

@erü|l erbaute ^utofratie; wir faben, wie aller IDrten
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tie 2£uto!ratie nun iene§ ©eriifl in Svümmer fc^Iug.

eine :2(utofratie mifc^te fic^ fofort mit entfc^ietcncr

Uebei-(egen{)eit in tiefen Sßettcifer ter dürften-, in tem

SSlaa^c al6 Siu^lanb üon tcn ei9cntl)umlic^en 8eben§*

gejltaUungen teS abcnbianbifd^en 9JJittc(a(terS wenig in

fi'd^ aufgenommen I}atte, üermod^te e§ o^ne '^Uüjt bie

®ewa(t ber Äird)c in bie ber ^rone j^u üerfenfen, bie

Wla(i)t ber SSojaven ju jerbvocfeln, eine ^(Ügewalt über

ßeib unb ©eele, ^ab' unb @ut, 8anb unb i?eute ju

f)anbbaben, für bie unb beren 2BiUh'if)r e§ feinerlei

red)tlid^e «Sc^ranfe giebt. Sßenn aud^ »Kntbarina be^

cretirte : „9?up(anb ift eine europaifd^e Sßia&)t", * fo blieb

iftr 9?u0lanb bod^ tro^ aller Uebertünd^ung mit euro*

Vaifd)er S5ilbung ein «Staat aftatifd^er S3arbarei unb

feine SSerfaffung le despotisme modere par I'assassinat.

2Bie einj^ jur 3eit ber beginnenben Si)?enard)ien ber

jlarr ausgeprägte ^Smanenjlaat, fo trat nun in ber

Seit ber 2{utofratien biefer 9?uffenj^aat mit riefenbafter

Uebermad^t in bie europaifd^en S3erba(tniffc ein, nur

JU balb, wenn nid)t ein SSorbilb, fo bod^ ein Ülad^ba It

für jene fleine (5taat§n?ei§beit, bie e§ für ibre 2(ufgabe

l)a(t, \>m (Strom ber Sßeltgefc^ic^tc aufzufangen unb

abzuleiten jum Ueberriefeln ibrcr SßSiefen unb jum

©peifen ibrer §if(i)teid^e.

Instruction pour la commission charg^e de r^diger

le project d'un nouveau code de loix. Chap. 1. § G.

2Dro»)ren S«! f)eit§frtege, I. 5
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Söir I)aben 9efel)en, wie ber moberne (Staat in ber

«Stufenfolge feiner ©ntwicfelungen bie alten ftanbifrf)en

a>crl)dltniffe untergrub unb jerftorte. SBarb fomit bie

Siiüung be§ Staate^ mel)r unb me^r eine wu^e, form^

lofe unb felbjllofe S)?affe v>on Untertl^anen , um welci^e

I)er enblic^ ba§ 5)?i(itar# unb ffieamtent()um eine ftarre,

d^ürafter(o§ g(eid)f5rmi9e SQixUt bilbete, fo fonnte eine

weitere ©ntwicfelung nur bat)er fommen, bap fid^ in

jener guüung felbft neue Gräfte, neue 9Zotf)n)enbig!eiten

erzeugten.

3:()eilö war e§ ber ©taat , ber biefe im eigenen

Sntereffe, n,>enn aud^ o'i)m SSorau§firf)t be§ 9?efu(tate§

()ert)orrief, tt)ei(ä mad^ten ftd^ biefelben SSermittelungen,

burc^ wellte ber Staat ju immer tieferer 2{uffaffung

feine§ 2ßefen§ gefii()rt würbe, in allen geifligen Spl)dren

geltenb unb bejiimmten in gleiten ^u(fen bie ©efammt*

entwi(fe(ung be§ inneren 2eben§ j^undd)!^ ber ^nbiüibuen

unb fc^neU weiterwtrfenb ber'SDiaffen, ber 3^ationen.
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S3e9nu(^en tvlx un6, beibe, fcie materiellen wk bie

getjlttgen Sntereffen, ttjentgftenä in il)ren ^auptjugen

5U betrarf)ten.

:Sa§ feubale ©uvopa war auf ben ©runbbeft^ ge^

grimbet. T)a^ erblü()enbe ftdbtifc&e 8eben in ber jweiten

.^alfte beä 5Ritte(a(ter§ brad^te einen ungemein bebeu?

tenben Sortfd)ritt5 c§ er{)ob \iö^ baä geben über bie

erften einfad^jien formen be§ gefellfd)aft(id^en 3uftanbe§.

^anbel unb ©enterbe gaben ben ©tabten eine fd^nell

n)a(^fenbe SSebeutimg. 5i)?and^e Surften, fo namentüd^

bie Könige üon granfreic^, yeifianben e§ ftd^ itirer ju

bebienen, um gegen ibvcn ^(bcl eine fe(bft(lanbigere

©tellmig ju geiuinnen
; fie l)örten auf, nur bie ©(eid^en

il)rer S3arone j^u fein, nur wie ft'e au§ ibren 25omainen

unb ©ütern ibre (Sinfünfte j^u jieben. T>tx ©renjjoll

(haut passage), ber in ber crften ^alfte be§ funfjebnten

Sal)rl)unbert§ !aum 8000 8iüre§ eingebrad^t \)atu, ge*

wabrte im S3eginn bc§ fotgenben bereite über 100,000.

gubvoig XL, ber fd)er5en fonnte, ba§ burrf) feine Sf?e*

gierung ba§ frans6ftfd)e ^onigtbum au§ ben Sung?

lingöjabren getreten fei, gewäbrte jur Srbobung be&

inneren 5öerfebr§ melen ©tabten ba§ ?0?arftred)t j eine

9)Jenge neuer 9JZunicipa(itaten, bie er grimbete, man?

nigfad^e SSerorbnungen jur ©id^erung be§ J^anbclfv

5ur S3e(ebung beS ®en?erbe§ geroäbrten bem ftabtifd)en

geben eine breite unb fefie ©runblagc. Sn fold^en S5e*

mübungen entwickelte ftd^ eine "KUgemeinbeit ber fiivll?

(id^en ©tellung, bie weit binau§ war über bie e()emalige,
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man m6d)tc fagen, nur :|prii'>atred)tüd^e ter Ävone. 2(ber

wie ro^, wie geroaltfam unb verworren waxm nod^

alle tiefe 8Sorna{)men5 faum ^ier unb ba njirften fie

forbernb : „t)atte einer t>om SSoIfe einen ©ulben , fo

glaubte er reic!^ ju fein", berid^tet 5Kac^iaüeU. 2)erfe(be

nennt bie ©teuern granfreid^§ „fe()r flein" unb bod^

crbrü(ften fte ta^ SSoIf; in ber DIoimanbte war ba§

6(enb fo grof , bag viele SlJenfd^en i?or junger |iar*

hen, mele ai\^ S3evjwcif(ung SBeib unb Äinb unb fid^

fetbj^ tobteten. S)a§ ^üni9tl)um l)atle nod^ feine ^hn#

bung üon ber ^unft be§ JKegierenS.

Um fo forgfamer wet)vte fid) ba§ fiabttfd)e 2eben

ba, wo e§ in 2Bol)lftanb b(u()te, ber (anbeSt)errlid)en

Eingriffe. Sn trol^iger, ja ()errifd^er ©elbflftanbigfeit

blül)te bie ^anfa, b(ül)ten bie ©tabte Stauend, ßangiie;?

boc§, »Katalonien^, ber S^ieberlanbe. (So wenig bem

(Staate unb feiner SSorforge banften fie ibren 3BüI)U

j!anb, baß fte öielmebr felbft ftd^ mebr unb mebr ju

autonomen (Staaten entwicfeltcn, '2(utonomien, beren be?

ftimmenbeö liefen ni(^tö ^nbere§ al§ ber SBobljlanb unb

beffen (Sid^erung war; SSerbrängung aller ßoncurrenj,

©rjwingung au§f^lie§lid^er Privilegien, gej^j^ellung von

3wang§prcifen, fidlerer ©ewtnn, ba6 war bie (Summe

ber J^anbelgpolitif biefer jlabtifd^cn 9\epublifen, bie mit

il)rer flugen ginanjverwaltung, ibrem georbneten ^au§#

balt, mit ibrer ungemeinen inbuftriellen unb fimfileri*

fdt)en S^batigfeit, mit ibrem rafc^en unb reichen @elb#

umfa^ — SSenebigö J^anbel allein nad^ ber Sombarbei
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warb 1421 auf me^t a(§ 28 SJZiUionen ^ucaten Uf

rechnet — im jldrfflen ©egcnfa^ gegen bie füvfl(id)en

SSerwattungen ftanben.

@§ war ein langer unb fd)it>erer Äampf, ob in

(Europa ba§ ,Rönigtt)um ober bie ftabtifd^en 9vepub(ifen

bie Uebermad)t b^iben foUtenj im 2:auf be§ funfj^ebnten

3a{)rbunbert§ neigte firf) ber ®ieg auf bie «Seite ber

©tabte, <Sd^on begannen fid) in ibnen formen ju ent#

ttjicfeln, welche, ber Spranniö beö bfüenifrf)en ülUx^

tbum§ entfpred^enb, in ibrem Fortgang bie S3ebeutung

ber §urftengefc|(ed^ter mittelaltertid^en Urfprungö ooUig

ju überboten brobten; in 9lorbita(ien erbob fi(^ fo(d)e

S^pranniä auf ©runb militdrifc^er Seamtung ober Ufurj=

pation ; in glorenj übernabm ein reid)e§ S5anquierbau§

bie bauernbe Leitung ber 9\epub(if ; in ßübecf i^erfud^te

fpdter ©eorg SBuUenweber auf bem SBege ber 9)?agi#

ftratur eine bictatorif(^e ©ewalt ju gewinnen.

SBir faben, wie eigentbümlid^ ^arPä V. 9)?adbt war;

fie umfaßte alle biejenigen Sänber, in benen iia^ pbti#

fcbe SSSefen in bliabenbfter Äraft flanb; je^t warb

e§ fd^neU unb entfd)ieben üon ber furftlid^en ©ewalt

überbolt.

Unb bamit warb bie ©runblage be6 SBoblfianbe^;

tok er fid^ bi^bci^ entwicfelt biitte, erfd^üttert. ©erabe

ici^t, wo bie (Sntbecfung einer neuen SQSelt , ber gefun*

bene (Seeweg gen Snbien bem SBeltüer!ebr einen neuen

2(uffdbwung geben j^u muffen fd^ien, traf ben europdi^?

fd^en J^anbel Sd^lag auf ©d^lagj eben jene 3t»ec einer
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9}?onarrf)ie, wie fie Maxi V. erfaßte, trat überall \)em^

ment», belaftenb, ^erflovenb ber SSewegung, bem S3e*

l)agen eineS frei tl)atigcn S[Bot)(jlanbc§ entgegen. Saufenb

S5er{)altniffe n)irften jufanntien, ben falfd)en 3^()eorien,

ben immer neuen finanziellen S3erlegenl)eiten unb ber

politifd^^religiofen Stellung be§ faiferüd^en 9?egimentö

ben nad^tl)eitigilen ßinftup ju gen)al)ren. Dem fpanifc^en

©tolje nur ju entfpred^enb war jene§ fd^eu^lii^e ßo*

(onial^ unb (Sclav>enfi;fiem, ba§ jugleid) ber S3igotterte/

ber Habgier unb ber 3^ragl)eit S?orfd^ub leiftetej fd^on

fing man an, Äaufmannfd^aft unb ^anbwerf ju mi^#

ad)tenj ber ^Ibüge, ber ein ©evrerbe trieb, oerlor fein

SBappen; burd^ eine 50?enge 2(u6ful)rüerbote fowobl für

gabricate wie für robe ^robucte — bei SSerluft aller

©üter foU S^iiemanb SiJiel) ober ©etraibe auöfül)ren —
ruinirte man ba§ ©ewerbe unb ben 2l(ferbau; baju

5al)lreid^e 5iJ?onopole ber 9?egierung, t»on weld^cr gicen*

i^en erfauft werben muj^ten, wenn man ba§ 9\ed)t ber

'Arbeit l)aben woUte. Unaufl)orlid^e Kriege jwangen

jur S5erpfanbung ber 2>omainen, einft ber J^auptquelle

lanbeä^errlid^er Sinanj, ju rafd^ anfi^wellenber fSe^

jleurung unb jur SSerfd^(ed)terung be§ ®elbe§; bie

maffenbafte (5inful}r eblen 9)?etalle§ brachte in biefcr

Seit ber Ärifiä ein ©d^wanfen aller SBertf)e bfvvor,

bei bem nur eine ftete 9?egfamfeit, wie fte ftd^ etwa

in ben nieberlanbifd)en ©tabten unb in einigen lom^

barbifd)en erhielt, §Bort()eil gewann, gür bie beutfdben

©table ^ah ibre 2(nl)anglid^teit an ben ^rotejlantiömuö
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Znia^ ju S3ebrücfun9en unb ©ntved^timgen, mit benen

ihr 2!Bol)ljlanb ju fc^winben begann. Unb nun folgte

bcr finjlere ^M^iüpp IL; fein fat()olifci^ abfoIute§ JKegi*

nient fd^icn baju bejlimmt, ba&- unfelig S3egonnene ju

ooUenben. £)ie Sn^uifition griff laf)menb in alle SSer^;

t)a(tniffe ein
; „fte ifl erfunben", fagte man, „ben 9?eid)en

il)ren S3efi^, ben 9}?acf)tigen i()r 2(nfeben j^u rauben".*

2)urd) bie ä^ernic^tung ber 5!}?ori§co§ verobeten bic er^

giebigflen iJanbf(^aften (Spanien^, jener SSJJcbren,
**

bie mit i^rev ^unft ber ffiewafferunv, im fpanifc^en

©üben Surfer, S3aumn)oIlf, d\ci^ genjonnen l^atten, in

a^alencia breifad^e '2(ernbten erhielten unb für h^^^'b ^u*

ropo ©übfrüd^te bauten, bereu funftüoUe ^nbufiric bie

?!}?arfte (Suropa§ mit bem feinen ßeber üon ßorbov^a,

ben Stüd^ern üon 50^urcia, ben ©eibenftoffen üon HU

meria üerforgten
;

je^t fiarb ba§ 2(lle§ ba{)in, bie @tra*

gen, bic 6ana(e, bie bie fÜ^obren gebaut, verfielen j in

S^alencia brobte ^unger^notb; ber J^anbel ©panienä

war erj^orben. T)n reid)e ©üben Stauend verarmte

fc^nell, burc^ ßalabrien reifte man nur nod^ in Q.axa:=

oanen. 5£rofe ber immer n)ad)fenben Steuern warb

^biliW h^ e'uum f6rm(id^en (StaatSbanquerot getrieben

unb bie ©taat^glaubiger in allen bcbeutenben ^anbel§*

^la^en Italiens, ^eutfd^(anb§ unb ber ^^ieberlanbe

-' S3ei S?anfe giiifen unb Sßölfec p. 244.

'•"' Dunlop memoirs of Spain during the reigns of Phi-

lipp IV. and Charles II. I. p. 13.
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jogcn eine SKengc fleinerer ^aufer mit in \l)xen gall.

^f^ur um fo fd)tt)erer wart» ber ©runbbefi^, voaxh ber

^anbel belaftetj „wer foH nod^ f)anbe(n", flagen bie (5or*

te§ v»on 1594 ,
„wenn man üon 1000 2)ucaten Kapital

300 Sucaten Zb^aht ^ai)Ur\ mup". ^^ortugal, bae

in fo frifd^er S()ati9feit empor9eb(üt)t war, fam in

^'>f)ilipp'ä S3e[i^ unb ftürjte mit furd)tbaver (gd^netlig*

feit in biefelbe ä^erarmung. liuö^ über bie reid^en

9lieberlanbe begann ^t)ilipp feine ertobtenbe ^anb au§?

^uftrerfen; fte ijattm bi§bcr t>on allen Sdnbern beä

Äonig§ ba§ 9)?eifte geleiflet, aber freiwillig; fie bewa{)r#

ten ibre JKed^te unb Privilegien, bie ibren SBoblj^önb

unb ibre ftet§ bereitwillige 2eiftung§fabigfett fidberten.

'^e^t begann man biefelben ju «erleben; man jlraftc

ben S5erfud^, fie ju oertbeibigcn, mit blutiger Strenge j

man benu^te ben argen (Sieg jur (ginfübrung wiUfübr*

lieber Steuern, namentlich jencS „äel)nten ^fenning§"

t»on Äauf unb SSerfauf, mit bem ber S3erfebr be§

Sanbeö fo gut wie üernid^tet war.

£>a erboben fid^ bie Sflieberlanberj mit ixn jebn

Pfenningen in ber gal)ne fdmpften fie gegen bie Unter?

brüdfer ibre§ SBoblftanbe», unb bie alte ftdbtifd)e 2lu*

tonomie bel)auptete fid^ gegen 'C'^^ au^borrenbe ^rinci))

ber fpanifd^en SO?onarrf)ie.

Unb nun, nodb wdbrenb bcS Äampfe§, begann ftd^

bie wunbervolle S3lütbe ber norblicften S^^ieberlanbe üol=:

lig 5u entfalten; wal)renb bie füblid^en, bei ber .Ärone

bleibenb, fi^ entüolferten , erfd^lafften, ja verarmten,
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enttuicfelte in bcn fteben üereinigten ^roüinjen bie freie

SSewegung be§ J^anbel§, be6 ®ewetbc§, be6 per[6n*

lid^en S55oUen6 unb ^6nnen6 if)re gan^^e ©pannfraft.

^ie Kapitalien, bie ßoniptoirS, bie ^nbujlrie ber belgi*

fd^en Sanbfci^aften iiberfiebclten fid^ nad^ bcm freien

.^oUanb. '^mftcrbam antrbe ber 3)iitte(punct be§ euro?

paifrf)en ^anbeB, balb b?6 2Belt()anbel6. X)a ^on
^^ilipp ben (Smporern ben :^afen t»on Siffabon, ba§

2)epot ber inbifd^en SBaaren, üerbot, begannen fie felbjlt

ben 9Beg nad^ Snbien ju fud^en; bie erften SSerfud^e,

eine norbtid^e :J)urd^faf)rt ju finben, öffneten il)nen ben

ruffifd)en J^anbel nad^ bem ^(a^ oon 2(rd^angel ; bann

wagten fie fid) auf ben «Siibwegj ba(b ^n?arb ju bem

inbifd)en J^anbel ber mir(*F)rna unb '^apan gewonnen.

^k ganje Söelt umfaßten il)re (Specu(ationen j bie

9teid^tl)ümer ber SBelt fanben in biefem fleinen ,l^oUanb

i()ren S3rennpunft; mit (5rftaunen ftnb bie S3erid()te

erfüllt: alle J^dfen, S3ud)ten, SO^eerbufen mit ©c^iffen

beüolfert, alle handle be§ inneren 8anbe§ mit ^abr:*

^^eugen bebest, eben fo t^iele 9}?enfrf)cn auf bem SSaffer

trobnbaft wie auf bem £anbe; be§ 3«aren ©efanbte

berid^tet 1615, „v^ollanb fei eine jufammenbdngenbe

©tabt". £)er ©runbbeft^ ijlt in gar feinem S5erl)d(tnif?

mebr mit ber S3eüolferung unb bem SSerbraui^ t)on

l^eben§mitte(n ; unb bod^ ifl ba nie 3)Zange(/ wehncbr

laufen felbft bie £)ftfeeldnber in ^f^otbjabren ibr Ö5c#

traibe ciii^ ben ©peid^ern üon ^(mfterbam.
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3m Sntferntej!en ntd)t wax biefe l)obt f8li\ti)t ber

^Rieberlanbe ba§ JRefultat neuet ftaat§n)irtl)fd^aftlid^cr

ober po(itlfd)er ©pjleme, üielmebr inbem man gegen bie

neuen monardbifd^en Sbeovien ba§ alte gute jRec^t unb

bie l}ergetn-a(^te gvei()eit bef)auptete, rettete man bte

alten £lueUen be§ S[Bol)li1anbe§ , bte ipac^fenber gleif

unb SBetteifer immer ergiebiger jlromen mai^te. 'Kbn

eg lag in bem ®ang ber geiftigen (Sntwicfdungen, bag

eben je^t fpjlematifd^e Betrachtungen/ allgemeine 3been

fid) auösufpredben unb ^Mutoritat ju gewinnen begannen.

3fl nid^t eben bie^ ber ßbarafter fon ,^ugo ©rotiuS'

berühmtem volferrec^tlic^em SBerf, ba§ er ein üon :po*

[ttiocn Snjiitutionen unb >8erl)altniffen unabl)angige§/

ein allgemeine^ fReö^t ju ftnben fudbt? 9}?erht)urbig

nun, xvk berfelbe bie 8el)re üon ber ^anbe(§freil)eit in

feinem inare liberum iiert[)cibigtj bie^ .f)oUanb, baS

feinem ganjen SBefen nad^ fo weit entfernt ift üon

3^l)eoricn, üon 2(bjlractionen , vom rationellen 9?ed)t,

e§ i[t mit feinem ganzen SBoblffanb auf ben freien

^anbel gegrünbet ;
* fo lange frei Wien gilt , ift man

gewiß, über jebe 9)?itbcwerbung um ben 23elt()anbel

ben ®ieg bavon ju tragen.

''-

Un^cif^tige SOJalc in gnebpn6frf)lünren unb biplomattfd)en

S3er()anblungen fpred^cn bie ^oUänber »om liberum mare, oon

ber überlas conimerdorum et na>igationis. 2?te Denfmiinjc

öuf ben 2(ad^ener ^rieben trägt bie Umfc{)rift: vindicata ma-
rium liberlate.
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@ie mit ii)rem 9?et(!^tbuni erbrücften iebe ßoncurren?,.

9J?an fennt jene ^ered^nung (Solberfä : „wn ben 20,000

(Schiffen ber europaifd)en Äauffarthei feien 16,000 J^oU

(anber"; fic batten bic gubve be§ £>cean§, fie fannten

bie gegenfettigen S3ebürfniffe ber Cänber, fie n^aren un*

ermüblid^ biefelbcn ju befriebigen , fie fonnten e§ bei

bem Ueberflu§ an (Sapitat batieim mit ben geringjlcn

Soften. SBci foUte gegen fie, auffommen?

a^ warb üon ©ngtanb in ber 9]av>igation§acte,

üon granfreid^ in bem Sarif oon 1664 oerfurf)t.

:©ie 3*?aoigatiün§actc ifl' nirf)t§ "iCnbereä al§ ein 9)?o#

nopol für bie englifd)en ©d^iffe auf S£ran6port üon

imb nad^ brittifd^em ©ebiet. SR\<i)t ehm fofort wiU^

fommen war fie ber Station ; biej fortbleiben ber grem#

ben von ben englifd^cn ^afcn brad^te gro^e SSerlufte;

jwei 3«bve nad) ber 2(cte war bereits ber gefammte

ba(tifdt)e unb ®r6n(anb§()anbel für @ng(anb »erloren.

25ie 2(cte nutzte notbwenbig eine üoüige Umwatjung

in ben gewerblid^en unb J^anbeBt)er{)a(tniffen ber Snfel

berüorbringen, fie jwang bie ®efammttl)dtigfeit ber SRat

tion ju einem wefentlid^en Xh^H bie bi6ber gewohnten

Sßege ju üerlaffen, um fid^ auf bie (5d^ifffai)rt, auf weit?

l)inauöfü()renbe «^anbc(6unternel)mungen, auf ©efd^dfte ju

wenben, beren 5undd)ft größere ^ojlfpieligfeit bie ®e?

fammtf)eit ber in(dnbifd)en Käufer tragen mupte. 2Cber e6

(ag jugleid^ in biefer charta maritima — fie warb erft

gegeben, nad^bem J^oUanb bie t>on ©nglanb lebt)aft ge#

wimfd^teä>ereinigungunbSSerfd)me(5ungbeiber9vepublifen
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jurücfgewiefen 'i:iatU — ter oollflänbige ©ieg eines ^rin#

cipeS, ba§ nac^ allen Siid^tungen i)\n ben nad){)altigften

(Jinflup geroinnen mufjte. X)k fpanifrf)e 9}?onarc^ie i)attt

ben SSerfe()r gehemmt unb gebriidt, um unmittelbar

bie !6nigli(^cn (Waffen ju füllen; je^t legte ber «Staat

bem ^anbel unb ber gefammten iJlation ein ^pfer auf,

um beibe üon bem 2(u§lanb moglid^ft unabl)nngig ju

machen unb bur(^ (Steigerung ber Sl)ätigfeit unb ®tf

fc^icfli(^feit biejenige nationale Selbjlftdnbigfeit ju er;;

fielen, ol)ne welche ein 58olf aud^ politifd^ feine ent*

frf)iebene Stellung ju gewinnen t^ermag.

2Bir l)aben ern?al)nt, meiere Sebeutung .für bie

(gntrüicfelung ber neuen 3eit ta^ S3eginnen ber natio*

nalen Literaturen, ber 2anbe§firrf)en, ber 8anbe§t)ol)eiten

gehabt bat ; nun begann fid) auc^ ^anbel unb ©eroerbe

auö ber roeiten 2(tlgemeinl)eit, bie ^oUanb nod) imter

ber Sorm beä freien J^anbel§ üertrat, ju einer geroiffen

concentrifd^ nationalen ©efd^loffenbeit ju entroicfeln;

ber ^anbel werlaugnete feinen !o§mopolitifd)en (5b<itatter,

um nur erft fein nationale^ Stabium ju erringen j e§

begann baä ^rincip ©eltung ju geroinnen, bap ber prt*

MU SSortbeil nid^t mel)r ben Ärei§ ber nationalen ober

flaatlicfeen ©emeinfamfeit, bem er natürlii^er SBeife ju^^

gel)6rig fei, roiUfübrli^ aufgeben bürfe, roie benn balb

_^bie dinfic^t erroac^en foUte, ba0 ba§ ©onberintereffc

felbll erft innerhalb jeneä ^reifeä feine S3afi§ unb

rccbte <Sirf)erung ):)ahe. Unb in biefem «Sinne mag

man e6 beuten, wenn 2(bam Smitl} in feiner berül)mten
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S5eurtf)ei(un9 bev ^küigationSacte fie baniit rcd^tfertigt,

„"oa^ tic @i{^er()elt beä (3taate§ üon größerer 2Btd)?

tigfeit [ei atö bcffen 9?ei(^t{)um". ©6 war mel)r qI§

ein Äampf be§ freien J^anbe(§ gegen ba§ 50?ouopo(,

eä wax ein ^ampf um bie politifd^e ßriftenj, beit nun

.f)olIanb gegen ^nglanb ^ur ®ce ju fü{)ren begann

unb o^ne (Erfolg fü{)rte.

Unb fd^on erl)ob fid) auc^ granfreid), wenn ciuc^

mit anbern 9)Jitte(n unb, -man barf bel)aupten, mit

rafd^erer Äü()nl)eit ba§ gleiche Siel einer in fid^ ge*

grünbeten materiellen (Selbfljlanbigfeit ju erringen.

Sran!reid)§ ganje ©ntwicfelung i|! an bie 'iiu^hlU

bung ber monard)if(^en ©ewalt gefnüpft, unb beren

Ueberlegenbeit jiü^te fid^ wefentlid) barauf, bag fie burd^

müglid)|"t gro^e S3aareinnal)men jletä im ®tanbe war,

im Snnern wie nad^ 2(ußen l)in i()re wad^fenbe 9}?ad^t

gettenb ju mad^cn. 31^ e§ i'C^^ ^auptflreben be§ 93?er?

cantilü;ftem6, moglid^ft üiel eble§ SOietaU ju gewinnen,

fo waren im ©runbe alle monard)ifd)en S3efirebungcn

ber beginnenben neuen 3eit/ f&balb fie fid^ über bie

völlig freibcuterifd)e SBcife ber 2(bgabenerpreffung i^on

il)ren Untertl)anen, wie fie etwa 2)on ^l)ilipp übte,

erhoben, mit jenem ®i;|lem üerfd^wiftert ; nur ba^ man

e§ (^unad^jlt in robefter Söeife in 2fnwenbung brad)te.

©elbft ben eblen SuUp trifft nod) biefer SSorwurf;

man wei^, wie ftreng er bie 2(u§fubr üon ®o(b unb

©ilber veriponte; „TCderbau unb ä^iehjudyt feien bie

beiben S3rüf!e be§ <StaaU%"\ burd^ ^^lufwanbgefel^e.
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burc^ (Entbehrungen, bie er üon ben Untcrt^anen for;;

berte, glaubte er ben 9flei(^tf)um be§ Üanbe§ ju eri)6{)en;

„jeber SSerbraud) frember ^abricate erfd)ien it)m al§ ein

an ^«^'tifreid^ begangener iDiebflat)!". £)ie burgerlid^e

SnbujTrIe fd)len if)m Derarf)t(i(^ ; „fte bringe bem Staat

9}?enf(^en, bie nid)t jum ^rieg§bienjl tauglid) feien"j

wie I)eftig ^abertc er mit feinem Könige, ber ben @ei?

benbau ju fofbern iüünfc^te. ^aum nennen§n)ertb war

bie fran56ft|'d)e Öibeberei. X)k unenblid) reid)en Gräfte

granh-ei(^§ lagen noc^ ro'it gebunben.

(5§ beburfte 6o(bert'§ @enie, fie j^u lofen. T>\e

grope ^olitifc^e (Stellung, bie güUe üon ®(anj unb

9)?ac^t, bie JKic^elieu ber fran56fifrf)en ^rone gegeben,

l^eigerten bie (StaatSau^gaben au] eine Söeife, ber bie

fd)(i(^ten ginanjmittel, roie fic ©uUt) angerranbt, nid^t

me{)r geit»ad)fen waren; man fam enblid^ ju einem

jährlichen S^eficir iton 28 5D?i(lionen, inbem t»on ber

3a()re§einnal)me vton 84 ?[)?iUionen allein bie SSerjinfung

ber ©taatSfc^uIb (meiji Sienten) 52 l)imregfra§; unb

je tiefer man in ba§ 3^eficit verfanf, be|lo jugedofer

würbe bie §inanjt«enr>a(tung , ju bejio üerberb(id)eren

5}?itteln jwang baö S3ebürfni0 be6 ^ugenbticfg. 7(u§

biefen SSerwirrungen ju retten war 6o(bert'§ 2(ufgabe;

e§ beburfte eineg neuen (Spjlem§, unb fein fübneä ®enie

fanb beffen ^rincip in bem SSefen be§ Ä6nigtt)um§,

beffen %\nM}j er ju orbnen l)atte. 3Benn ßubwig XIV.

ba§ Äönigtbum in folc^er SBeife auffaßte, ba^ er fagen

fonnte, „er muffe bie ©clber in ben eigenen daffen unb
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bie, n)e(d)e er im SSerfe{)r ber Untertl^anen (äffe, in

gleid^er 2ßeife ju 9?atf)e jie()en", njenn er (cbrte: „ba§

^onigt^um t)abe bie üoUfommen freie SSerfügung über

alle ®üter, \üe(rf)e befeffen voerben", * fo enttvicfelte

ßolbert barau§ jeneS umfaffenbe ©taat§txiirt()fd^aft6^

filtern, baS mit allen 9J?Qd)tmitteln bec Ärone bie Zi)af

tigfeit unb ben Söoblftanb ber Untcrtt)anen ju fteigern

|!rebte, um fie ju bejlo grüneren iJeifltungen an ben

^taat JU befal)igcn. 3um evflcn 9}?a(e unternii^m e§

bie SDZonard^ie, bie ®efammt{)eit üon jtrdften, ?Kitteln

unb @e(egcn()eiten, Don ^erfoncn unb @ad)en, bie ftdb

in ibrem SSereid^ üorfanben, mit ßtnem großen '^Um

JU umfaffen unb nad) bem ßinen Biele, bcr ?OJebrung

ber öffentlichen ?0?ittcl, binjulenfen. 3um erllen 9}?a(e

tDurben fpflematifd^ aüe jene S5erl)altniffc , bie bafür

gelten burften, :priüatefter ^(it ju fein, von ber bejiim;;

menben ©ewalt be§ (Staat§ganjen unb feine§ Sntereffcä

ergriffen. ^lUerbingä ging man l)ier bi§ jum Uebermaap

weit ; ber «Staat belobnte ben, ber im jtranjigilen ^aljxi

beiratbete ober eine bejiimmte "ilnjabl J:inber gejeugt

batte; ber (Staat ftrafte gabricanten, beren 3euge baS

^anbe(§gerid^t nid^t preiSnjiirbig fanb; biö in» flein*

lit^jie X)eta\i ber 3lrbeit unb ber SSerfj^atfen crflrccftcn

ftc^ bie ®ewerbcüorfd)riftcn; e§ tvarb alles nur iS'cnfbave

' Die Süctorcn bec ©orbonne entfd)ieben in jenen Sagen

Cubmig'6 XIV. j que lous los biens de tous ses sujets ^taicnt

ä lui eil propre, et que qiiand il Ics prenait, il iic prenait

que ce que lui appartenait. Saint Simon, XI. p. 44.
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recjlementtrt, unb baä mit ber größten 2(u§fiit)rlid)feitj
*

allein bie ©cfe^e für ben ^oljt)anbel in ^ari^ bilben

ein Sföer! „fo bicf wie ta^ romifd^e corpus juris". @§

f£l)lte an falfc^en '2lnnal)men, an irrig gefolgerten S£()eo*

rien, an üerberblic^cn 3Kipgriffen nid^t; aber baö Softem

im ©anjen ifl be\t)unbrung§\t)ürbig unb l)at bie gro^*

artigften folgen gel)abt.

2öar granfreic^ biöt)er überwiegenb ein acferbauenber

©taat gewefen, fo ga(t e§ je^t, ^anbel unb Snbufirie

ju einer entfprerf)enben St)atigfeit ju entn?icfe(n. SKit

aller Qlnjitrengung be§ (2taate§ würben S3egrünbungen

von gabrifen unb 5D?aniifacturen geforbert; ßolbert war

unermüblid), 5!}?anufactuviften in6 2anb ju 5iel)en, unb

namentlid^ au§ ^oUanb famen beren fct)r v»iele
5

man fcffelte fie burd) mannigfache grei^eiten, S5elot)?

nimgen, 2Sorf(^ü[fe, Prämien •, allein für bie gorberung

ber SßoUcnmanufacturen bewilligte (Solbert jdiirlid) eine

9}?illion g;it>re§5 3Baifenl)aufer , bie er grünbete, 3u*

flud^tSorte für 2)ürftige, wie ^a^ ©biet üon 1662 jeber

(Stabt unb jebem glerfen einjurid^ten befal)!, würben

^f{an5fd)ulen be^ ©ewerbe§. Salb waren bie fran*

ä6fif(^en SßSaarcn bur^ bie ganje Sßelt gefud^t, unb bie

dapiialien, bie bcm Sanbe bamit jujlromten, würben

bie Slueüe ju immer neuen Einlagen unb Unternel)mun#

gen. 9J?it gleidt)er (Sorge warb bem ^anbel gel)olfen;

'-

?0?an f)at ben 3Cugbrud! 9ebraucf)t: eniprisonner l'in-

dustrie dans les Instructions.
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im-Snnevn lopte man fo ml moglid^ bie S3innenj6lle,

bie if)n bi§f)ei: 9ef)emmt Ratten; man grünbete neue

Strafen, neue dandle, eine ^ofteneinri(i)tung, wie [ie

feit bem Untergange be§ romifd^en 9\eid)e§ im "Kbenb*

(anbe nid^t erijiirt {}attc. 'jRod) tnid)tiger melleid^t n)ar,

bap ßolbert burd^ bie Drbonnanjen üom Januar 1664

unb üom SJ^arj^ 1673 eine 2öed^fe(orbnung unb ein

^anbe(§rec^t einführte. T)ie berüt)mtft ordonnance de la

marine ^at rei^t eigentlid^ ben franj6fifd)en ®eef)anbel

erjlt gefd^affen; „üon ben 20,000 ©d^iffen, bie bie ge#

fammte ^auffart()ei ßuropaä l)at"f fc^reibt ßolbert an

ben franjofifd^cn S3otfd)after im ^aag, „l)at SgioUan'o

15— 16,000, granfreid^ vielleid)t faum fünf* ober fed^ä=s

bunbert". S^^un würben Prämien für bie (Sd^ifffal)rt

nac^ ber ^jlfee, für bie gifi^^rei au§gefe^t ; e6 würben

in 6at;enne, in ßanaba, in 9}?abaga§car 2(nfiebe(ungen

gegrünbctj c§ warb eine ßompagnie beiber Snbien, eine

©enegaUßompagnie errid)tet; ja ein ßbict üom 2(uguft

1669 erflarte : bem ^bet jlebe ber (Seebanbel frei , er

vergebe feinem ©tanbe nid^t§, ftc^ unmittelbar ober

mittelbar bei bemfelben ju betbeiligen.

ß^ genüge mit biefcn ^(nbeutungen. Sßir faben,

wie @ng(anb burd^ ein energif(^e§ 9)?ono^ol ben "Uü'Wf

banbel ju erzwingen ober vielmehr bcffen "anfange gegen

eine erbrücfenbe doncuuenj ju fd^ü^en fud^te. ßolberfä

S[l?aa§rege(n I)atten ein burd^auä anbere^ 3ie(j if)m war

ber SBoblftanb ber ©injelnen, ibre S3efd{)tgung fid^

®üter 5u erarbeiten, nid)t 3we(f, fonbern 9)?ittel jum

S)ro»;fen grei^eitgfriege. I. ö
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Swcd. 2(ber in bem ^aa^e a(§ überall bie S!}?el()rnn9

ber 5Kad^tmitte( be§ @taate§ feine ^(ufgobe wax, fonnte

er ft'c^ baf)in getrieben fef)en, bie WüUi felbft jum

SI)et( bem 3wec! ju oipfern. Sn einer Senffc^rift

an ben .tonig entwirft er fotgenbe ©runbfä^e feineS

(Si)ftcm§: „bie ?(u?gang§j6IIe üon Sobenerjeugniffen

unb S<^bricaten Ijerabfe^en^ bie ©ingangSjoUe t>on2(Uem,

tt)a§ ben Jabrifen'bient, f)erabfe^en; burrf) (Srf)6{)ung

ber Bolle bie (Srjeugniffe au§(dnbif(^er 9)?anufacturen

jurüdbrangen". 2)em Sarif üon 1664, ber im SBefcnt*

lid^en nur ein ®rf)ii^5oU für bie inlcinbifd^e Snbuftrie

war, folgte ber üon 1667, weli^er bereite eine 9\ei^e

»oüiger S?erbote, befonber6 gegen ^oUanb gerichtet,

ent{)ie(t, unb waä man julie^, warb mit ©tngangö*

fleuern, mit (Stempel * unb £luittung§gebül)ren fo bc?

lafligt, baß in ber Z^at bie ©infubr faj'^ auf()6rte. ^ie

Kriege be§ Äonig§ — man bered)nete iebeS ^rieg§ia()r

in ben fiebriger 3*J^ren auf 100, in ben ad^tjiger auf

180 9J?iüionen — tierfd)langen ungeheure Summen;

immer gieriger, befonber^ feit 2out)oi6 an (5o(bcrf§

Stelle trat, warb bie SSerwaltung nad^ bem eblen

SiJJetall be§ üTuSlanbee; je jügellofer man ta^ Sanb

ruinirte, befto mel)r glaubte man ben eigenen 200^1=^

j!anb auf ben SJuin be§ 2(u§lanbe6 grünben ju muffen

;

ba§ "^luölanb foHte nur faufcn, oibn felbft ben Äauf ber

9iol)probucte üerfagte man il)m, bamit e§ ben ©ewinn

an beren ^Bearbeitung nid^t erl)alte.

Wlan fielet, bie wad)fenbe Wlaä)t be§ monard^ifrfien
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^rincip^ jlctgcrtc ha^ 5[)?evcanti(fp|!em biö jur Unter?

bvüifung aller freien ©üterbcwegung j unb in ber J^anbelö?

bilancc, njeld^e ba§ SOh)|!erium alle»: ©taat§n?irtt)fd)aft

würbe, üergajj man über bic cb'(en SKetaUe alle anbern

gactoren be§ 6jfcnt(id)en 2Bo(}{e§. ^ie ^anbcbopolitif

lofte ftd) auf in '2(uö? unb @tnful)rücrbote ; fd)neü tDud)§

ber «Smuggelb^nbcl ju un3el)euer|!er 2Cu6bebnung , ju

fu()nffer 2(bent()cucr(id)fcit bcran ; e§ war „ber ^rieg ber

nalürüd^en J^anbe(öfrci(;ieit gegen bie huift(id)en3:()ec>ricn".

libcx ijlt benn ®e(b unb Sieid^tbum ibentifc^? %m
bcn .^anbel im ©ro^en hetxad)Ut \\l ja baS eblc 50?e?

tall aud^ nur eine Sffiaare, freitirf) bie v>er!duflid)|l-e, bie

überall ben [td)erften 2(bfa^ fmbet. ©o lange man

ebleä 93?etaU aB ©elb hvaudft, \\t man nod^ nid)t über

ben Saufd) üon SBaare gegen SBaare l)inau§. Unb

bod) ijJ feinc§ivege§ 3(llc§, wag man Iciftcn, womit

man 2lnbern nullen fann, fofort auf eine fo unmittelbar

taufd)bare Sßeife barjujlellen
5 fo lange man nur Söaare

gegen Sfßaarc empfangt, fann man nod) nidbt mit bem

ganjen .Jtapital üon ^Irbeit^f'raften, bie man bcfti,U, i>on

©rtrag§fdl)igfeit, bie ber SSoben entwidcln fann, arbei?

ten. 9}?an mu0 ein SOiittel fmben, biefe latenten da?

vitale nutzbar j^u mad)en; [ie finb im cigentlid)jlen

<Sinne S^ermogenj man mup mit biefem S^crmogen,

mit ^nweifung auf baffelbe faufen tonnen.

S)iefe (ginfid^ten l)aben ftd) fporabifd) unb in flci#

neren ©efialtungen fd^on üiele Sobvbunberte gejeigt:

aber wo fi'e juerjl allgemein unb maa^gcbenb würben,

6*
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niupte i()nen ber un(jel)euerfte Umfd)it)ung in ben ^an?

be(§üer{)ä(tmiTm nid)t b(o^, fonbern in ber ®efammt()eit

ber focialen unb politifd)en 3uj^^nbe fofgen. Tluä il)nen

iji ba§ ßrebitfpiTem ()erDor9egan9en , eine ber be#

roiinbei-ungSwüvbigften (^rfinbiingen be» nienfd^lid)en

©eiile§, bie gro^artigite ^otenjtrung ber ^(rbeiteEraft,

ba§ tiefeingreifenbe ^nflrument, ben ©runbbefi^ ju mo«

biliffren, mit 2BoI)[j!anb bie 9}?affen ju buri^brtngen

unb aufjulocfern, jur ßrjietung be§ trirflid) 9]uljbaren

bie größten SSerwenbungen ju frf)affen. 3n ber Sbat

ein tR[e\en]d)x\tt üorn?art§ war gett)an, wie i()m nur

ber üom <Sd)reibcn jum S5üd)erbrucf, Don bem |üanbi#

fc^en jum po(ittfc!)en ®taat, Don ber J^anbarbeit jur

S)ampfmafd)ine an bie Seite ju jlellen i|!.

9)?an errid)tete S5anfen, beren papierene Sd)eine

ba§ bi6t)erige ®elb, ba6 foflfpieligjte J^anbe(§werfjeug,

mit bem billigjfen erfc^ten; nun hxaudiU ber ^anbelö?

mann nic^t met)r S3aarfc^aften in feiner Gaffe nB

tobte§ Gapita( liegen ju baben; ba§ SSertrauen, bie

3a^(ung§fal)igfett trat an bie (Stelle ber unprobuctiüen

S[}?etaÜauf()aufungcn. 2(bam (Smit^ fagt: „ba» @oIb

unb «Silber, ta^ in einem &anbe umlauft, laffe firf)

genau mit einer großen Strafe üergleid)en, tt)eld)e, fo

febr ffe bient, 9^a{)vung§mittel für 9}?enfrf)en unb Zi)'wxt

auf ben WlaxH ju fd^affen, felbft nid)tö, aud^ nic^t ein

^6rnd)en ©etreibe erjeugt; bie Operationen einer uer*

nünftigen S3anf feien, wie wenn nun eine Strafe burd^

bie 2uft gelegt fei, wal)renb man ffi^ ben größten
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Zifdl ienc§ alten SBegeä in 2ßeibep(ci^e unb ©etraibe?

felber umwanble".

3um erjien 9)?a(e cnttt)icfe(t ba§ S3anf:; unb ßrebit*

fpftem feine un9e{)euren Gräfte ' in ben fd)weren itnb

furd^tbaren Kriegen gegen ßiibwig XIV. SBa()renb fid^

bie Sin an j aller anbern ßanber erfd}öpfte, l-)(itU ba§

f leine J^ollanb imt>er[iegbarc ^ülfömittelj t'üa()renb 2ub#

tt)ig XIV. fclbj^ mit 30 ^^rocent faum ©elb evl)alten

fonnte, ja enblirf), einer 2(ngabe nad), für 32 9Jti(lionen

<Sd^ulbfd)eine o^ah , um eine 2Cnleil)e üon 8 5[RiÜionen

ju erl)alten, ftieg in J^oUanb in ben übelfien ^fiten ber

3in§fu0 feiten ju 4 ^rocent.

Sn berfelben Seit (1694) warb nad) SBiüiam ^at*

terfon'§ ^lan bie 5Ban! üon Snglanb gegrünbet. Jßon

2(nfang an trat fie in bie engjle SSerbinbung mit ber

9?egierung, warb ba6 £)rgan berfelben, ben öffentlichen

ßrebit ^u vermitteln, ber burd) bie gunbirung ber Bin*

fen für bie gemachten 2Cn(eil)en, burc^ bie ©arantie,

weld^e ba§ Parlament übernal)m, in gleid)em 5ßerl)alt?

ni^ an Umfang unb an ßeid^tigfeit ber ^anbl)abung

gewann. Snbem ber ©taat ber «^auptfd^ulbner ber

S5anf war unb für beffen @d)ulb bie nationale ©e;=

fammtbaft eintrat, war 'i^a^ 6ffcntlid)e S3ertrauen bem

Sn|!itute in bem '^aa^t gewip, alä baö prioate SSer*

mögen überbauet feine beffere ©id^erbeit finben fann

als bie beS nationalen ®efammtv»ermogen§. S3ereit§

1696 würben bie erfreu ©c^a^fammerfcbeine au§gege*

benj S3anfnoten begannen neben bem eblen WlüaÜ ju
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circiiliren; bic ?9?ünje wax nuf bem SGBege, ^id) bem

9)?aj;{mum if)rer SSoIlfomment)elt, wie e6 SJicarbo nennt,

ju naf)em, freilid^ eine SBanbeUmg, auf beren SBege

nörf) bie größten ®efa()ren, bie fo(gereid)i1en Svrtbümer

lagen, wie benn jene ßompagnie be§ <2ir ^of)n S3[unt

ein S3eifpiel traurigfler SSerirrung barbieten füUte; aber

bie Seit ()at jene gro^e ©runbung bewd()rt.

Söabvenb bc§ war granfreid^ in ben Bujlanb ber

tiefjlcn Sevrüttung gefommen. ^ie imablaffigen Jlriege,

bie maa^Iofe SSerfc^wenbung {)atten ju immer üerberb*

(id[)eren ginansmaapregeln gc^unmgcn. 3n ber ^i)^ni

id()rigen S3erwa(tung ^^ontd^artrain'ä war bie regele

mäßige (5inna!)me 863 9)?iUionen/ aber üerauögabt f)attc

man '2030 fÜiiUionenj ben ungcl)euren SKe^rbetrag i>on

1167 50?iüiünen b^tte man burd) "Knfeiben, burd) neue

©teuern, burd) SSerfc^lec^terung ber ^Ll^ünje, bur^

2(emteryerfauf u. f. w. erpreßt. X>k 9}?aa^(offgfeit ber

"abgaben batte ben ©runbbeftf^ erfd^opft, ber überbie§

burd^ ben unge()curcn ?[l?enf(^ent>erbraud^ immer neuer

Kriege feiner TixbdUx beraubt wavbj ben fran56fifd)en

.^anbcl f)atten bie cnglifd^en unb bptt<inbifd)en ®d)iffe

üom Speere fo gut wie »erjagt, er war faft ju nid)t6

binabgefunfen. Q(u§er allem anbern Unbei( hatk bie

Snbujlrie in ber ^Vertreibung ber Hugenotten ben env

pftnb(id^j>en @d)(ag erlitten; 500,000 ber fleipigjlen,

wob^böbenbften unb gefd()icfteften lixbeiUx fanben mit

ibrcn Kapitalien in ^oUanb, ©ngtanb, ^eutfd)(anb

freunblid)e 2(ufna^me unb brad^ten bort()in bie ®et)eim;
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niffe ber fran56fifrf)en 3nbu|!rie. 3« tic unfeligen Kriege

feit 1701, ble grnnfreirf)ö ginanjen immer tiefer jer;:

riittetcn, jwangcn Sugcftanbniffe an bie pvoütncialen

©tanbe unb ^\n1amentc ju marf)cn, t^le man fd)on

überwunbcn ju l}aben glaubte, unb bie ganje jammere

üülle Sßebrucfung ber "Kxmm burd) bie ^viüKegicn be§

2(bel§, ber SKagifIrate unb fünfte, gegen we(rf)e bie ein^:

f)cit(id)e Oiegicvung, bie ®eit>a(t ber Ärone mit ©rfolg

gearbeitet 'i)(itU , erneute fid^ unb tvud)§ in rafd^en

Steigerungen. »Kurj, 3(üeö Vereinte '^iii) , ben SßobI*

ftanb granfreid)6, ben Velbert fo großartig unb fpjle*

matifd^ gegrünbet ju Ib^ben fd^ien, üoUig ju jerftoren.

„"Zfnftatt Steuern ju ergeben", fagt geneton, „müfte

man bem armen S3o(! 2((mofen geben unb e§ ernabrenj

ganj granfreid^ ift nirf)tä a(§ ein groj^eg, elenbe§, uu;:

üerforgteS ^ofpital." ©ble 9}?anner, ergriffen üon bem

graufenl()aft road)fenben ©(enb be6 S?ater(anbe6, began*

nen beffen Quellen aufjufpuren, ^(b{)ii(fe ju erfi'nncn.

9liemanb mit größerer Eingebung a(§ ber berübmte

SKarfd^all S3auban ; a(§ Ingenieur gran!rei(^5 b^tte er

©elegenbeit gehabt, ba§ Sanb nad^ allen JKid^tungcn

bin ju burd^ftreifcn : „nad^ allen gorfd^ungcn , bie ic^

angefteUt", fagt er, „bin id) ju bem 9?efu(tat gcfommen,

ba§ beinahe ber geböte ZU'ü be6 SSolfeä auf bie S5eti=

telei rebucirt ijl unb wirfüd^ bettelt, ba§ üon ben neun

anberen fünf nid)t im ©tanbe ftnb, jenem 2((mofen ju

geben, bap \?on ben iner anberen brei in einer ge^s

brücften Sage ober mit 6d)u(ben unb ^roceffen überf)duft
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ftnb, unb bö§ ber je!()nte Z^dl, vro|)m id^ bie Seutc

be§ 2^egen§ unb ber SRobe, bie ©eijKic^en, ben 2(bel,

bie S5eamten, bie guten ^aufleute, bie SSürger, bie

»on JKenten (eben unb ein gute§ 2(u§fümmen t)aben,

iiät)le, nicfet mef)r aB t)unberttaufenb gamilien in ftd^

fa^t". SSauban bringt auf 8Sereinfad)ung ber ginanj*

üerwattung, er roiU ba§ orme 83o(f retten „auS ben

stauen biefer "Krmee üon ^ac^tevn unb Unterpad^tern

mit ibren (5ommi§ jeber üxt, biefer ®taat§b(utegel,

beren Bal)i f)inrei(i)enb fein würbe, bie ©aleeren ju

füllen, bie aber nad) taufenb verübten ©d^urfereien in

^ari6 um()er9ef)en, als (matten ffe ben «Staat gerettet."

SKan bered)nete, ba^ um 30 !Ü?i(lionen «Steuern ein*

jubringen, ber Staat 60 SRiUionen 2(uögabe ju mad^en

babe, unb ber ben ^igentbümern zugefügte Sd^aben

80 SO^itlionen fei; a(fo mit 140 g}?iUionen erfauft ber

Staat 30. 2)arum forbert SSauban eine allgemeine,

auf alle, aud^ bie priüilegirten Staube gleidl) üertl)eilte

Abgabe, einen „!6niglic^en 3e^)nten", n.ne er ibn nennt.

"iihn man l)ürte ibn nid()t; ein S5efe()l ber 9?egierung

üeranlapte im %x\xi)\al)ic 1707 bie S3efd^lagnabme unb

S3ernid^tung be§ Projet de dime royale. 2)a6 (5lenb

tt)udl)erte fort; be§ eblen 50Zarfd^aIl§ ©ntn?ürfe fort*

jufübren gab ^ierre le ^efant ^err üon S3oi§guillebert

feine S3rofd}ure: le factum de la France ()erau§j „bie

2(uflagen", fagt er, „über bie \\)x euä) mit 9?ed^t be*

!lagt, fi'nb nur barum brücfenb, voeil fte fc^led^t üer*

tljeilt finb; ba6 ®ef)eimnip ber SBiebergeburt ift bie
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2(uf{)ebun9 aüer fiöcallfc^en SJ^an^regeln, tüddft ben

2(cferbau unb ben ^anbe( parah;firen5 man mu^ bem

S3o(f Si^fi^eit Se^e"/ ä" pfluqcn unb ju {)anbc(n, ober mit

anbern SBorten, reid) ju roerben". S5otö9ui(lebert fommt

burd) bie SSetrarfXung be§ unrettbaren 9'lot()llanbe§ ju

2(nfic^ten unb SSorfc^fägen , bie funfjig Saf)re fpdter

fid) mit ber &mait allgemeiner Ueberjeugungen, p()i(ü?

fopI)ifc^er gorberungen erneuen foUten; je^t gingen [fe

norf) fpur(o6 vorüber.

Önbüct) fiarb £ubtt?ig XIV. 5 er Dinter(ie§ feinem

minberjabrigen S^^ad^fofger ein üoUig jerrütteteä 9?eid^;

man 'i)atte eine <5d)u(b t>on mebr aB üier SJZiüiarben

grancS, unb bie ßinfünftc üon jtt>ei S^bren waren

oorwey üerbrauc^t. S[ßa§ tbun? „S)ie ©c^ulben fann

man nid^t bejablen, bie 2(bgaben mu^ man ermäßigen'

beSb^^b ijl e6 am geratbenjien, bie 9?eid)§flanbc ju he^^

rufen unb S5anferot ju mad^en." (So (Saint ®imon'§

2(nftd)t. ?0?an üerfud()te anbere 5SJZitte(, gewaltfame 9?e?

buctionen burd^ ba§ S3ifa, Unterfud()ung gegen reid)

geworbene Lieferanten, SSeamtete u. f. w. burd^ bie

chambre ardente; aber man fam ju nid)t§; man ^atU

feinen anbern ^(u6weg mebr aß offenen ^anferot ober

eine 9?eüo(ution in ben S3erm6gen§üerba((niffen.

eben ie(^^t fam Sobn l^aw, bem ^crjog 9?egenten

ben ^(an ju einer SSanf üor^ufegen, burd) weld^e ba6

(Srebitfi)ftem im au§gebebntefien 9)?aa^ftabe für ^ranf*

reid^ gegrimbet werben follte. ^r fagte jum ^erjog

JKegenten: „t^ergeffen (Sie nic^t, bap bie einfüf)rung
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beS (Srebltö unter ben SO?ad^ten ßuropaS eine größere

ä^eranberung ()eroorgebrad)t hat olö bie ©ntbeifung

betbei* Snblen". 3<^ überge{)e bie ßinielnbeiten biefeö

„(Ei)ftein§ ber ginanjen", be§ groftcn, fvil)nf!en unb

toUften finanäieHen-(5vpei-imentS, ba§ je eine Station

gewagt i^at. 2öie ira{)nfinnig fd)roinbeU)aft roax bie

Bewegung ber ^Tgiotage, nne niaaploä bie SSeranberung

in ben Sefi^en; aüe ßlaffen ber Sev»5l!erung waren

v»on ber ©ier frf)neller ffiiereid)erijng ergriffen; man

mobiliftrte jebe '-^Irt t>on SBefi^, um nur ^"»apiere ju

faufen, SSergeben^ warf 2aa\ um ta^ maa§(ofe ©tei;:

gen ber gonb§ ju binbern, in einer S03orf)e 30 9KiUio#

nen ^"»apier in ben SSerfet)r, bie '2fctien üon 500 ßiüreS

ftiegen auf 20,000; man lieb bie gonbS auf bie <Stunbe,

e§ gab imte, bie in ber ®tunbe .^unberttaufenbe ge;:

wannen. T>k Kapitalien entwicfeften eine nie geaf)nbete

gäbigfeit, rafd^ S3erm6gen ju erzeugen; ber ßrebit ent;:

wicfelte feine au§fc^weifenbj!en Gräfte. £)aä <Si;ftem

ber Sinön,;^en irrte barin, ba^ e§ bie SBirfung für bie

tlrfad)e m\)m, bag e§ bem ßrebit (Jrgcbniffe jufd^rieb,

üon benen ber Grebit felbft nur bie golge ifl; üon

fictiüen Kapitalien fonnten feine reellen Sntereffen ge«

i^ogen werben, unb bie ®r6ße be§ Krebitcapital§ war

obne alles SSerl}a(tnip mit ber gegenwärtigen ^ro*

buctionSfraft beä 2anbe6, bem Slaufrf)wert() feiner Kr*

jeugniffe unb ber 3)?6g(id^feit i()rer SSerwertl)ung.

^a§ <Si;ftem mupte flürjen; al6 eä gefi^al), fd^ien

nichts 5U bleiben aB a5eräweiflung ; „eS giebt", fc^reibt
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ber S5lfd()of üon (5af[reä, ,/feinen ^anhtl me()r, feine

2(rbeit, fein SSertrauen, feine ^ülfe, »eber in ©ererben

noc^ in ber ^(ugbeit, nod^ in ber greunbfrf)aft unb

felbjl in ber d^rifKid)en ^icbe nid)t". 9}?rtn faf) eine

unge()eure 9?et)o(ution in nUcn S3erm69en6iiev()a(tniJTen

voUbrad)t, üollbrad^t in bem 9iaufd)e einer 2ixt üon

Drgien, in bem SBabnfinn ber v|)ab9ier unb ber

©d^wetgerei , ber nun bumpfe frf)u(bbetx)upte 9iHeber#

9e[d)(a9enf)eit unb SSetaubung, balb bie boppelt t»er^

Gilberte %xe(i)l)dt einer aud) nirf)t ben (Srf)ein mef)r

fd^euenben 3)emoralifation folgte; fo unge()euer bie SSer:^

lufle an SQah^ unb @ut gen^efen waren, fte famcn nid)t

in Sßüxadjt gegen bie S^erlujle an fittlid^er .^altung,

ß()rerbietung unb 2(c^tbQrf eit , gegen ben moraüfd)en

S3anferot, ben ber ^of, bie ©eiftlid^feit, ber £)egen

unb bie 9?obe, bie guten Äauf(eute unb JKentner er^^

litten. 2)ie alU ^rbnung ber 2)inge war mora(ifd)

erfd)üttcvt.

ßä begannen bie (Elemente einer neuen ju feimen.

2)ie unja()(igen SigentbunvoWcd)fe( , wc(d)e unter bem

ßinflup be§ ®i;|Iem6 üor fid^ gegangen waren / liefen

ba§ @runbeigent()um au§> bem 3u|ianb ber ßrftarrung

treten, in we(d)em eö \^a^ geuba(fi)jlem i'o (ange ge*

l)a(ten. ^iep war ein wa{)rc§ (5rn)ad)en für \>m ^antt

bau, unb ber S3oben erbob ftc^ v^on biefem 2(ugenb(icf ju

bem 9?ang einer prqbuctiüen Äraftj er war je^t von

bem ®v|]tem ber tobten .!^anb ju bem be6 Umlaufes

übergegangen. £)ie neuen ©runbeigener, faft fammtlid^
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au6 bcn 9f?eif)en fcer 2(rbcttcr l)erüor9f9öti9ert, bauten

ben S3oben mit ganj neuem difer, mit iiberrafd^enbem

Erfolg. Sn jenem furd^tbaren S3an!brurf) traten alle

mevcanti(cn unb inbujfriellen S[Bevt()e untergegangen,

nur t^a^ ®runbeigentt)um uberbaucrte bie S^tnittung,

ja e§ üerbefferte fid), inbem e6 üielfad) jerfplittcrt in

anbere ^anbe überging. ©§ erlangte p(o^lirf) eine S3e*

beutung, bie feinen 2Bert() fleigcrte unb bie S(}atigfeit

ber burcb bie ©peculation enttaufd^ten ©eijler wanbte

ft'd^ ber 6u(tur be§ S3oben§ ju; man \ai), eS gdbe

feinen waf)ren 9ieic^tl)um aB bcn S3oben, unb feine

ftd)eren (^infünfte aß bie ber S3obencu(tur.
*

9^id^t au§ biefen 2(n(dffen allein, aber getragen unb

geforbert ton ibnen entwicfette fid^ ba6 p{)i)fiofrati*

fd^e @i;jlem. (56 war ba§ erfle 9}?a{, ba§ man ein

|laat&wirtt)fd^aftlid[)e§ ®v)ftem wiffenfd^aftlid^ burd)5ubiU

ben üerfud^te, jum er|!en S}?a(e, "oa^ man üon ben

practifd^en ^nldjTcn, a3er(egen()eiten unb 2(b^ülfen ftd^

äu einer principieUen 2(uffaffung er{)ob, bie, in wie be*

fangencr unb einfcitiger SBeife aud() immer, bie fragen

ber 2Birtbfrf)aft bod^ fofort mit bem 3Befen be§ (Staateä

unb ber 9btur be6 5)?enfd^en in S3ejiel)ung fe^te unb

bamit ben SBeg ju einer ber n)id)tig|len ^Cufgaben ber

neuen Seit anbai}nte.

•• SBortc SSlanqui'ö in bec ,/®efcycf)te bec Staatöocono;

mte", «jo aud) bie "KnQahe über ik SSecänberwngen bei ©runb;

cigent^umö.
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f ©§ war grancoiä £luef-nm), ber feie 6!onomifd)e

ßef)rc gründete, eine ßcbve, ber halb eine gvo0e 3c»()(

frf)arffinni9er unb wa()i1)aft ebler Scanner weitere @nt#

wi(fe(ung gaben, unb iv)e(d)e mit ungemeiner Scbnellig?

feit aud^ QUperljalb granh-cid)§ !^(nerfennung unb "Kwf

n^enbung fanb. T)u ©runbl'age feinet @i}jlcm§ fprid)t

£lue§nai; mit ben SBorten au§: „bie <Stoat§t)err[(^er

unb bie Stationen follen nie aug bem 2(uge verlieren,

bap ber ^oben bie einjige £lueUe bcö 9\eic!^t()um§ ift

unb bap ber ßanbbau benfelben t)crüie(fa(tigt 5 benn bie

SScrme()rung be§ 9?ei(!^tt)um§ ftd^ert bie ber S3eü6(fe?

rung; bie 9)?enfd)en unb ber 9ieici)tl)um mad^en ben

ßanbbau gebeil)en/ erweitern ben S3erfel)r, beleben bie

Snbuftrie, üerme{)ren unb uerewigen ben 9\eid)ti)um".

T)k ßanbbauer finb ibm ber :probuctit)e Xijdi ber :^e*

üülferung; ben ®ewerb§mann, ben ^anbelSmann, bm

S3eamteten nennt er unfrud^tbarj biefe fonnen nur er*

fparen, nid)t erwerben. S^ie Sebre üom SfJeinertrag

(produit net) würbe ber 5D^itte(punft biefe» @i;|Iem6

;

in il)r concentrirte firf), wie früber in ber .!^anbe(§bi(ance,

bie ©orge ber öiegierungen. Um beö Sieinertragc^

willen mu^ üor 2(üem bie ^Bearbeitung be§ S5oben$

unb ber ©tanb, ber fid^ mit feiner Kultur befc^aftigt,

gcforbert werben. 2!)er S3oben mup frei gcmad^t wer?

ben, um feine ganje Sb'^tiQfeit entwicfchi ju fonnen;

man !am ju.ber ßebre üom freien äd^ten ©runbeigen:?

tbum. ^er ßanbmann mu^ feiner grobnbcn entboben

werben; „benn ein 9)?cnf(^, ber gezwungen unb o'i)m
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SSclobnung orbcitet, trirb aUemal trage unb o()ne Sn#

tercffe orbeitcn j er leiftet in 9(eid)er Seit weniger ^Trbeit

unb feine ^Trbeit ifl ]ä)U(i}t". * 3^er ^anbe(, bie SSermit*

telung jmif6en bem ^robucenten unb ßonfumenten mu§

frei fein, bamit ber ^rei§ beö ©uteS ober ber Sßaare

ben SBirfungen beä momentanen S3ebürfniffe§, ber b(o§

localen 5Rad)fra9c entzogen ererbe; „bie ftd^erfte, ge*

nauefte, für bie 9]ation unb ben <Btaat eintrag(id)ftc

^olijei be§ inlanbifdben unb be§ au^irartigen ^anbeß

bcilel)t in ber üoUen Srcif)eit ber doncurren;^." ** X)a§

@en?erbe muf i^on ber ^emmenben £a|l ber Innungen

unb 9)?eijlerrcd)te befreit roerben, bamit nic^t ber 3öob(-

jianb ber unterften klaffe ber Staatsbürger gel)inbert

werbe; „fie fonne fonfl nirf)t genug jur S3er!,ebrung

ber ffiobenerjeugniffe, n)e{d)e nur im ^ntanb üerjef)rt

werben fonnen, beitragen, wa§ bie SSiebererjeugung

unb ta^ ©infommcn ber 'Dktion fi^malern würbe". ***

2((§ Surgot fein fül)ne§ (fbiet portant suppression des

jiirandes erlief, begann er e§ mit ben Sßorten : „inbem

©Ott bem 9Jcenfd)en S5ebürfniffe gab, inbcm er für ibn

baö ^ülf§mittel ber "^Trbeit nütl)wenbig machte, 'i)at er

au§ bem 9?ed)t ju arbeiten ha^ ^igentbum jebeS 3}?en*

fcben gemacht unb biefe§ ^igentbum i(l ta^ crflc, ta§

Surgot in bei- SSerorbnung über 2(uf()cl)un3 bccgrotjnben.

' Süueinai) in ben maximes g^n^rales da gouvernenient

^conomique d'un gouvernement agricole.

Slueenap cbenbafelbft.
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i)ei(tgfite, ta§ unücrjaf)rbar|!e aller j bie ^inrld^fungen,

tt)e[rf)e biefc§ 9\ec^t üerlc^cn, fint» fe()r alt, aber wcber

3eit, nod^ üorgefa^te ^O^etnimgen, no(^ 5Befet)(e ber

l)6rf)flen ©ettialt fonnen fo((i)e ©inrid^tungen rcd^tferti*

gen." Sn ber Xi)at, jeneä laissez faire, laissez passer

©ournap'g, ba§ bie ©itmme p()i)fiofratif(^er ßonfequcn?

jen auSfprad), warb ber Sßablfprud^ einer Umwafjung

ber fociaten S3er{)a(tniffe, burd^ trefd^e allein c§ t)at

möglid) trerben fonnen, bap au§ ber ?n?affe ein SSolf/

ein ©taat§biirgertl)um ju inerbcn beginnt.

2^enn — unb i>a^ ift ba§ erfle unb unüerganglid^fie

S3erbien|! jener menfd)enfreunblid)en 8ef)re — fi'c er?

innertc enblid^ einmal an jene arme, Sal)r()unbevte lang

mi^()anbe(te unb entrc(i)tete S5eü5(!erung be§ fladben

Sanbe§, an jene niebergebrücften, an ßntbel)rung, 3Bill#

fu^r unb 9?ed^t(o[igfeit gew)5{)nten Keinen Seute, bie,

i)erfrol)nt, mit ßaffen überbürbet, allen 2(u§fc^reitungen

be§ entarteten geubali§mu§ preisgegeben , ücrbammt

fdE)ienen, ben S5licf auf bie ©rf)oUe geheftet, bie ft'e

nirf)t für ftdb bejlellten, ba§ (Slenb ibre§ 2)afein§ aud)

nid)t einmal ju abnben. Se^t cnblid^ fam il)re ©tunbe.

£)ie Sßiffenfd^aft fom ©taat lel)rte, ba^ eben fie, bie

©ebrücften unb SSerad)teten, ber nüfelid)fte, ber e^r?

wurbigfle, ber 'allein erwerbenbe Sl)eil ber mcnfd)lid)en

@efellfd)aft feij fie forberte üom <Btaat , il)nen alle

©orge, üon ber ®efellfd)aft , tf)nen alle 2lner!ennung

ju n?ibmen; e§ brang in bie trüben armfeligen J^ütten

ber erjle ®tral)( einer frf)6nen Si)?orgenr6tbe. ^atk bev
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Seubali§mu§ mit feinem nulle terre sans seigneur bcn

freien IBauevnjIanb iierfd^dnigen, l)Qtten bie Sauern*

friege bi§ in ba§ fec^Sjef)nte Sat)t{)unbert ()inein mit

feinem legten SBibcrftanb feine (elften Siedete üernid)tet,

fo trat n;:n bie 2Biffenfc^aft auf im 9kmen unb im

Sntereffe beS @taate§, bie @()re unb bie grei{)eit be§

S5auernftanbe§ jurücf^uforbern unb bamit bie argfle

SSerfd)u(bung ber feubaten Seit ju füf)nen. S§ voax

eine fiaunensiDÜrbige ^ntbecfung, bie fie mud^te; wo

man bi§{)er nur tobte paffiüe 9J?a|Te ju fcl)cn genjol^nt

gewefen war, ba fanb unb jeigte fte 9?e(^t unb ^raft

unb 2öürbig!eit unb forberte beren Q(ner!ennung j fie

fü()rte bie gefunbe 9Ratür(id)f cit , bie frifc^e ßinfac^f)eit

unb S)erbf)eit, wie fte in ber unöerfünflelten SBeife

jener unterften @pt)dren fid) bewahrt {)atte, bem ^taatt

unb ber (5ircu(ation ber focialcn SSevbattniffe ju, in

benen bie Ueberfeinerung, bie S3erfdöliffeii()eit, bie «^errf(^==

unb Habgier ber I)6{)eren ©tanbe bi§()er allein ftc^

geltenb 9emad)t I)atte. Unb biefelbe 8:e()re griff nun

mit ftavfcr ^anb in bie corporatiüen SScrbaltniffe be§

ftabtifc^en 2ebcn§ ein
5 fte brad^ bie felbftfiii^tige ®e*

fd^Ioffen()eit ber 3unfte, ba§ unftnnige 50?onopo( be§

2(rbeitöre(^te§, ben tragen «Stolj ber Sunftmeilterei ; fte

^.n-oclamirte bie Freiheit ber lixWit, fte ve'ie^ bamit bem

gleip unb ber 3:üd)tigfeit ba§ a(§ üerbienten 8obn ju,

ma^ bisher a(§ ein 9?ec^t be§ ©runbiKicfeS vererbt

ober bem 9}Zei|lerfo{)n allein fduflid() gcwefen war. S«

fc^on erl)ob fie ftc^, in ber men!d)lid)en Arbeit allein
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tic 0uelle be§ nationalen 9?eid^t{)um§ ju erfenncn;

fd()on begann fie ju at)ncn, bap nid^t in 3^aufd^wertt)en,

fontern in ^robuctiüen Gräften ber 9'?ationa(reid)tt)um

beftef)e.

SKan ftel)t, wie bie SBiffenfc^aft ba§ Qvo^e, ihmi

ber mobernen ?D?onard^ie begonnene SBerf auffaßt unb

weiterführt. X)ie ftanbifc^rn ^riüilcgien, bie tvo^ige

®ef^loffen()eit be§ jltabtifd)en unb künftigen Sßefen§,

bie geubalred^te ber grunb()errlid^en 2(ri|lo!ratie, fte.

werben nun, nad^bem ba§ Ä6nigt()um \i)xe ©pifjen unb

©tilgen gebrod)en, burd^ bie großen Sebren \)i§> ocono?

mifd^en ©pjlemS in ibren ©runblagen erfc^üttert ; nun

crj! fann bie Sbee be§ ©taat§ boffen, über bie |tdn#

bifd^en ^emmniffe üollig ju fiegen. 2(u§ bcn 23orj!eI*

lungen be§ @i)ftemö felbfl refuttiren ganj neue Attribute

beä ÄonigtbumS; ba§ ©pflem erft (ebrt ba§ SBefen

ber unumfrf)ran!tcn ^Konardbie t)6IIig begreifen unb ra?

tionell confiruiren. ^enn ber Äonig ift in ber großen

SSolf§wirtbf(^aft, wa^ ber Familienvater an ber ©pi^e

feines ^au6wefen§: wie fid^ Sßeib unb ,Kinb unb &ef

finbe um ben J^auSb^vm fd)aart , feinen Söeifungen

folgt, ibm bie ©orge beö ©anjen überlast, fo patriar?

d)a(ifdb, frei übet greie, aber willig ©ebord^cnbc ge^^

bietet ber ^onig; ^brfurd^t, ©eborfam unb focialeö

Sntereffe bält bie jltaatlid^e SDrbnung aufrecht, unb ber

©taat felbft ijl eine grope SBirtbfd^aft, gcgrünbet, um

bie Sntereffen Tlüer ju ftdbern unb ju forbern.

Stopfen grei^eitöfriege. I. 7
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2Bir bcmerften fc^on, wie tie 9}?onatd^ie ft'd^ biefer

©etanfen bcmdd)ti9te, if)rc SSorfampferin würbe. fSe^

faf fie au^ ben SßiUen, ftc t)inau§jufü^ren , aud^ bie

,Rrnft, i{)vem Sauf 5)?aa^ unb ©renje-ju fc^en?

^cnn freilid), eine ungel)eure Wla6)t war in S3e?

wegung gefegt, unb i()re S5ewe9ung lie^ [te (awinen*

gleid) anfd)wenenj unb auä ben SSiefen wieberl)aUte ein

bumpfeä Traufen; fd)on fanfen bie a(tcn morfd^en

Drbnungcn bat)in, [d)on fd^iencn alle focialen SSerl)ält#

niffe ju einer gä{)renben 50?affe in einanber ju ftürjen;

weffen ^anb foüte ba§ neue ßl^aoS flaren unb ge?

jialten?

2(ber bann aud^ wieber, weld)er JRiefenfd^ritt oor#

wdrtä. 2!)ie neue Seit ()atte begonnen mit ber dntf

becfung ber neuen SBelt, mit ber Umfd^iffung ber (5rbe

;

ba§ geben ber ®efd>id^te begann ba§ ©rbrunb ju um#

flromen. Sefet ging eö baran, fid^ in gleichem Wlaa^e

ju vertiefen, üon ben ©pi^en ber menfd^lid^en ©efell?

fdbaft t)inabjubringen bi§ in bie unterften ©d^id)ten;

biä in bie träge gefd^id^tSlofe Siefe ber 5D?affen. 2Bob(

t)atte ba§ Mertbum (Staaten gehabt, bie allen S3ur?

gern gleirf)en lebenbigen 2Cnt()ei( an ber ^olitif gcwäbr?

tcn ; aber bod^ nur ben S3ürgern, ber ficinen 3abl v>on

gebornen freien: unjäbügen ®c(avcn, minberbered^tigten

^Barbaren gegenüber. SöobI bi>tte ba§ d^rijtlid^e WtiU

tetalter ben g(eirf)en 2rntbei( 3lller an ber SSerbei^ung

unb ben ©nabenmitteln ber ^irdbe gehabt , aber ba§

irbifd)e ^afein war jerflüftet in fprobefüe ©onberungen,
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@ett)a(t i)aufte T)xüd auf 2)ru(f; c§ galt, tva§ ber

minbcren ü)?aci^t abgetrotzt, waö factifd^ burc^gefc^t

wax. Sf^im ijl bie Sbee etne§ redeten (Staaten ern)ad)t,

e6 ifl crfannt, bag auä) er eine ©otteöorbnung ift.

Sfiad^ einanber I;at er alle Greife be6 irbifc^en ^afein§

erfaßt unb in fic^ l)tneingcsogen. 2)ie allgemeine .^ierar*

d^ie bat er aufgeloft in ^anbe§fird)en, unb beren 2)iener

werben unter feiner ßoncurrenj befteHt. T>k SSerwaltung

wirb ben flanbifd)en unb ftdbtifd^en ßor^jorationen ent#

jogen unb ein 2(ttribut ber Staatsgewalt; fie greift in

bie prifateften S3erbd(tniffe ein, ungefragt mu^ man ju

\i)xcm S3e|!anbe jleuern; fi'e belaftet ben J^anbel, baä

©ewerbe; fie erf(^6)3ft ben ßrebitj fic fd)ont, forbert,

fd)u^t ben S3er!c()r unb bie ^nbuftrie, um iion bem

reid)eren Ertrage bejio größeren unb fid)erern ©ewinn

ju erjielen. ^en immer wad^fenbcn S3ebürfniffen fud&t

ber <Staat immer neue ^ülfSquellen; er befreit ben

^((ferbau ton feinen 2a|^en, feinen ^robnben; er will

freie lixbeit, freie ?[)knf(^en ; fein eigene^ ^ntereffe treibt

il)n üur 2(nerfennung beffen, waö bie ^t)iiofopl)ie au§

ber ?Ratur be§ 9}?cnfc^en al§ gorberung ju entwicfeln

begonnen bat. 2)er Staat i|^ baran, eine wabr()aft

fittlidbe ©runbtage j^u gewinnen; bie bürgerlid^c S^'rb*

nung ift baran, in bem ®taat i()re S^abrbeit ^u gc*

winnen. 3)ie ftarren 9}?affen beginnen firf) ju lofen unb

ju regen, bie fd)(ummernben Gräfte ju erwac!^en unb

ju arbeiten. 2n immer tübneren (Srfinbungen v>ertaufenb?

fac^t ber ©eifl feine £)rgane, feine ?!)?acb-tmitte( über

7*
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tie SRatnx] er baut fi(^ !9?afc^inen, bie un5at)H9er

<Sc(aüen 2(rbcit übernehmen unb bie SiKaffe üon J^eloten

unb (2c(aücn entbet)rlirf) mad^en. * ^§ beginnt ein

2BirFcn unb SBolten, xvk e§ bie Sabrtaufenbe ber ®e#

fc^id^te noc^ nid^t gefeben. 2Ba§ fonjl ber 9}?cnfdb obne

Unterfd^ieb ber ©eburt, be§ (Staubet unb 9f?amen§ nur

für ba§ ©otteSreicb gewefen, ein berufener j^ur gleiten

Srbebung unb S5efeligung, ba§ foH er nun aud) wer?

ben für bie ©otte^orbnung be§ weltlid^en 3)afein§, ein

^Berufener ju ben g(ei(^en Sbren unb ^flicbten be§

®taQte§ unb burd^ ben «Staat mittebenb unb mit*

»rebcnb im 9\cd)t unb in ber ©cfcbic^te. (5S finb bie

größten 83erf6bnungen, bie wunberüonjlen ©rbobungen,

bie fic^ anbabnen.

@ott)eit greifen wir t»or, um in ber weiteren Svid^*

tung bie ffiebeutung be§ ffiiegonnenen ju erfennen.

£tie @ntn)i(fe(ung ber materiellen 3ntereffen bietet

ber S5etrad^tung nod^ eine ^üUe üon 9)?omenten bar,

beren ©efammtbeit erft burrf) bie gro^e ©(eii^jeitigfeit

ber ;SBewegungen be§ geiftigen gcbenS üoüig wrjlanb^

lid^ wirb. SBir werben fcben, wie in bem 5D?ateriaIi§?

mu§, ber bem a(^tjebnten Sabtbunbert vorgeworfen ju

werben pflegt, in jenem erneuten S3erfallen an baö

''-

(Sine S[«affermiit)te, bte täglich 6 SQifpel mafjlt, fd()Qfft

bie "Kvbeit »on 168 9}?enfcf)en an v^anbmüt)(en, loie fi'e baä

'Kltexti)um tjatte unb burd) ©ctaüen treiben lief j ^reufen mit

etwa 25,000 ?Ofaf)(mü{)len erfpart burc^ biefe eine ©claoen:

beoÖlferung t»on itxva 4 S}?iU[ionen.
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3!)ieffeitö unb beffen 5D?arf)tc, ba ba6 geben ju einer

Äunfl be§ ®(iicflid)fein§ roaxb unb S^ugenbübung unb

^flid)terfüUun9 nur für eine ©attung be§ @enuffe§

galt, — wie in biefem c^riftlic^en ^eibentt)um, i'a^ (Sieg

auf ®ieg errang über baS wa^r^aft ()eibnif(^e (5{)riften?

t()u»ti ^^^ ^ierarc^ie, ein eben fo grcper n?ie notf)wen?

biger gortfc^ritt, ja bie einzige 9}?5glic!^fett lag, ju

jenen großen "Kufgaben f)eranjutreten, in benen fid) bie

SSej^immung be§ 5D?fnfc^en mit bem S3erufe ber ^J^enfc^?

t)eit Derf6()nen ivirb.

ün biefer ©teile junäd^jl bleibt unS eine S5eobac^*

tung ju matten übrig. iDer moberne (Staat, fa()en

wir, üerfd)Iang bei feinem erften 2(uftreten bie güUe

freien 2Bot)([lanbeS, vrie if)n ba§ au§gel)enbe SJiittel^

alter erzeugt t)atte; unb wieber ber (Staat war e#,

ber if)n nun tünjt(i(^ ju erzeugen unb aufjujiel)en fudbte.

9J?an erinnere fic^, wie ungel)eure Summen bie 9?egie^

rungcn üergeubeten, um ba§ ju erjwingen, xva^ ftc^ in

bem freien ßnglanb in üoüfommen freiwilliger SBeife

ju entwicfeln fc^ien. S5ßn 2)anemar! fagt ein englifd^cr

®efanbtfc^aft§bcric^t : unter griebrid^'ö Y. 9?egierung

feien bort 20 SO^itlionen für S3cgrünbung üon ^anu:!

facturen, für neue (5rftnbungen u. f. w. ausgegeben,

ebne ba0 man irgenb nenncn§wertl)e JKefultate erjielt

f)atte. ^ombal fonnte bie SBeinberge Portugals au§*

rotten, aber e§ fel)lte üiel, baf bie trage S3eo6lferung

fic^ befto eifriger auf ben 2(tferbau gewanbt l)atk.

(Selbft bie unglaublid^en (Summen, bie griebrid^ ber
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©ro^e auf Si^brlfantagen, auf J^anbelöinftitutc, auf bie

fogcnannten SRcüorationen gewantt 'i)at, fte fd^ufen am

njenigften ben 5^u^en, für ben fte unmittelbar beftimmt

waren. * S)ie unget)euren Kapitalien, bie in J^oUanb

au§ befferen Seiten l)er aufgel)auft waren, fanben bei

ber trai^fenben Stagnation ber cinl)eimifd^en 5£l)ati9Eeit

al§ 2(nleil)en frember Staaten ** ober Unternel^mer einen

2Beg in baS '2(u§lanb, namentlid^ nad^ ©nglanb, beffen

Ueberlegen^eit in allen materiellen SSer^ialtniffen um bie

fÜJitte be§ ad^tjebnten 3^^l)rl}unbert6 fid^ ju entfc^eiben

begann.

2lber entwicfelte fidb benn wirflidö biefe wunberüoHe

aßol)lfal)rt ©nglanbg fo freiwillig unb au^i eigenen lirif

trieben? Unter ben Dielen ©rimben, bie bort jufam*

menwirften, ifl bie ftet§ regelnbe unb umfidl)tige Sorge

ber Siegierung wal)rlid) nic^t ber unwirf)tigfte j unb

nid^t erjl in neuejler Seit l)at Snglanb !ün|llid)e 50?ittel

gebrandet, um bie l)fii^i[<i)e Snbuftrie ju beben, wie

etwa, um gleif unb Kapital auf bie Seinen ju wenben,

'-'

2)te ^rot>tnj ^ommcvn evi)ielt in 20 3af)«n S'A ^iU
lionen S()a(er, baüon beruftet mtnbefleng 4

'/2 5D?tUionen. Stefe

SJJeltoration^gelbet:, bie ber 2lbe( evi)ieU, i)ahen in ber Sf)at

nid)t nur gar nid[)tä genügt, fonbern fte finb oft fogar »on ben

nad^t[)eiHgften folgen gewefcn. (So äußert ffd) barüber ber

fef)r fad)fiinbige Sanbesöconomierat^ gering in ben 9}?ög(infd)cn

3at)rbücf)ern ber Canbwirt()frf)aft, II. p. 38.

*'•'
'^Radii) englifd^en 2Cngaben 1781 waren an Sngtanb ge;

lictjen 30 ?0?iUionen ^funb, an granfreid) 28 SDJiltionen u.
f. ».

^oatifd)eö Sournat 1781, I. p. 139.
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.Prämien (1825 auf 1,309,000 ^fb. ©terl. •2rugfut)r

209,000 ^fb. (Sterl.) 9eja()lt würben, bie bic beutfd^c

£eineninbu|irie aüma{)(t9 ruinirt t)Qben. Sn fold^cr 2Beife

l)at (^nglanb feit ber S^aöigationSacte t>erfal)ren. Si}?an

benfe nur an ben S!}?et()uen?, ben Wtentoeertrag , an

ba§ SSerbot ber ©eiben* unb S3aumwonen5eu9e (1700

unb 1721) au§ ben eigenen inbifc^en SSerritorien, an

bie Prämien auf 2(u§ful)r englifd^en (55etreibe§ (feit 1689).

2(be^^ biefer «Sorge ber JKegierung entgegen fam eine

S3eüoIferung, bie nid)t wie bie faft aller continentafen

ganber niebergebrücft, entred^tct, ber SBiÜfü()r ber S3e?

amteten preisgegeben, fonbern in bem üollcn (55efül)l

perfonlic^er §rei{)eit unb gefd^ü^ten bürgerlid^en Sted^te»

frifd) unb U<$ ju jeber nul3(id)en 5l{)dtig!eit war. ^t

einflu^reid)er ba6 Parlament würbe, beflo umfi(^tiger

unb t{)atiger war e§ felbjlt unb bie immer aui bemfet;?

ben t)erDorget)enbe JRegierung beä 8anbe§, ber wad^#

fenben S{)atigfeit unb 2ßo{)(()abenI)eit ber S3eti6(ferung

neue S3a{)nen ju offnen; benn biefe ftanbifd^e 2(rillo#

tratie be§ Parlaments war nic^t ein junferbaft abge*

fc^IoffeneS 2(bel§tl)um , fonbern mit bem Raubet, ber

Snbujlrie, bem 2(cferbau in taufeubfadjen S3e5ie()ungcn

;

unb wieber bem. SBobiftanb war ber SBeg ju jener

TTrifiofratie fo wenig üerfd^loffen, ba^ fie felbft, wie

wir fat)en, fid^ fortwa()renb auS ben burgcrlid)en .Ärei;;

fen t)er ergänzte unb erfrifd)te.

lihn an biefer aBot)(fal)rt ßnglanbä i)aftete jugleic^

eine Sigentl)ümlid^feit, bie, wie fie einmal bei \\)xex
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©rünbung mttgeirirft t}atU , fortfut)r , mit it)rer (5nt*

tt)t(fe(ung ju warfen. SQatU fic^ ©ngtanb turd^ SHo*

nopcle, ©^u^äöUe, SSevbote v>on ter gewerblichen unb

mercantilen Uebermac^t tc§ 2(u§(anbe§ unabtjängig ge*

mad)t, fo njurbe bie eigene Ueberlegenf)eit um fo brücfen*

ber, je t)0(^müt()iger fie iebe§ Sugeftanbnif unb jebe

©egenfeitigfeit ireigerte. (5nglanb xvat auf bem SBege

5u einer J^anbe(§? unb ®eebe§potie, weld^e bie mate;:

rielle 2Bol)lfaf)rt aller anbern Staaten je langer je «rcl^r

gefa^rbete. Sa in bem ^aa$t xvax bie ©ro^e ©ng#

lanb§ auf Unterbritcfung gegrünbet, ba§ nid^t allein

gegen bie colonialen ©ebiete baä d^t piinifd^e @i;|lem

engl)erjigfler ?(u§fd^lie§lic^!eit geübt würbe, fonbern ba§

man Sr^anb tro^ be6 Parlamentes in Dublin bem

2ßol)lllanb unb ben S3orurtl)eilen 2(lteng(anb6 jum

S)pfer brad^te; auf eine ^bbreffe be§ englifd^en ^arla*

mentö antwortete einft SOBil()elm III.: „i^ werbe 2(Üe§

tl)un, wa^ in meinen Gräften ifl, um ber SBolImanu*

factur in Urlaub ben 9}?utl) ju benel)men". ©r fügte

l)inju: „er wolle bie geinwanbmanufactur in Srlanb

nad^ Gräften ermuntern, um ©nglanbö ^anbel ju be;:

forbern" ; benn bie .^auptau§ful)r war nac^ 3Beftinbien,

unb Srlanb buvfte fo wenig wie irg^nb ein frember

@taat birect nadt) ben englifc^en Kolonien l)anbeln

;

„bie fd^onen J^dfen", fagt Swift in einem 2(uffa^ t»on

1727, „bie bie 9iatur unferer Snffl fo reid^lid^ üerliel)en

hat, finb un§, wa^ fd&one 'Z(u§fid^ten einem 9}?anne im

Werfer".
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2Bte aber, wenn Srlanb, wenn ble Kolonien, wenn

bie <Btaaten be§ ^ontinentö aufl)6rten, ben 2^ru(f j^u

bulben, auf ben ba§ jlofje S3o(f uon ^((tengtanb feine

3)?ad)t unb 2ßot)lfa()rt grünbete? <2c fe()r war bie

„grei^eit", biefe burd^ nic^tä 2(nbere§ erfe^bare ©runb?

läge be6 %U\$ex>, be§ (Strebend unb 2ßobtjlanbe§ , nl§

ein ^rimlegium, a(§ ba» „^rflgebiirt^rec^t ©ng(anb§" *

angefe'oen, bap (gnglanb bod) nur fürd^ten fonnte, mit ber

SSerbreitung äbnüd^er greibeit bei anbern 5i56lfern 2(n?

fprüd^e, Sbatigfeiten, S3efabigungen tiwad)en ^u febfn,

weld)e baS englifd^e ?!}?ünopo(, „unfer (5rfinbung§patent",

wie eS ^uSfiffon genannt l)at, bebrobten. 9?id)t§ fonnte

ßnglanb (ebbafter wünfd^en, aB bap bie ©rfd^laffung

Stalien§, bie 5öerbumpfung in (Spanien unb Portugal,

bie Serfplitterung, ßrbdrmüd^feit unb 9KibntngS(o[igfeit

unfere§ einjl fo blübenben a5ater(anbc§ bewabrt würbe,

25eutfc^lanb§, Don- bem man bot bebaupten fonnen, e§

1i)ahe bei üerbaltnipma^ig febr geringem 25erbraud^ au^^

lanbifd^er ©üter feine S3i(ance nur baburdb h^ erbalten

t>ermo(^t, bag mebrere feiner gürflen ibre Sanbeöfinber

al6 <Solbaten ge» SSenebig, .l^oUanb, ©nglanb au§^

fübrten unb ®o(b unb ®i(ber bafür einfübrten. «Sold^e

Suftanbe waren für ©ng(anb§ rafdb jieigenben SBobl=^

fianb bie angenebmften
; fobalb fic^ bie SSolfer auä

tbrer ^afftüitat ju erbeben, narf) innerer nationaler @r*

ftarfung unb ©ntwicfelung ju ringen begannen, trat

* ein 2CuSbrurf beö älteren ^itt
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bic englifdjc ^otiti! auf ba§ @ntfd^ieben|le gegen fie für

bie alten geubaltrümmer unb für bie monard)ifc^cn

Segitimitaten auf, \vk c» benn bi§ auf ben l)eutigen

Sag auf bie gortbauer inoeterirter 50?igbraud^e unb

5D?dngeI, namentlich beS beutfd^en J^anbelä, wie auf fein

guteä 9?ed^t ju ^jod^en üerl1e{)t. Unb wenn einmal ber

waf)rc ®eniu§ englifc^er ©rope \v\t in jenem en?ig be?

raunbrungän^iirbigen cclsa sedet Aeolus arce ßanning'ä

l)crüorbric!^t, fo ift gleirf) ber üevftocfte S£on)§mu§ l)in*

terbrein mit irgenb einem untoward event ober einer

Si}?affacre in Äabul.

2Bir faben, wie ftd^ bie 9}orfteUungen t)om (Staat

umwanbelten. ^e^t begann ber SBetteifer ber 9tcgie*

rungen für ta^ ©emeinwobl, für J^umanitat unb ^uf^

fldrung aud^ in ben unteren @d)id)ten ber ®efeUfrf)aft

eine SSewegung ju erwecfen, beren 3iel gunddbft nur

Erwerben unb ©eniefen ju fein fd^ien. SSieUeid^t nie

ft'nb bie gefellfrf)aftltc^cn S3erl)dltniffe fo tief binab, fo

plo^lid^ unb fo mdd)tig oerwanbelt werben, al§ in ber

SRitte be§ ad^tjebnten ^al)r{)unbertö ; bie materiellen

©runblagen be§ S36lferleben§ würben t>oUig neue; in

wenigen l^abr^ebutcn realiftrten fid^ bie 9\efultate, weld^e

bie Bewegung beä geifiigcn ßebenä nad) unb nac^ t>or?

bereitet batte, nur 'i>a^ fid^ eben bamit SBiberfprü^c

unb ^ntfrembungen eigentl)ümlid^fter Tixt auftljaten.
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9^ic^t ot)ne eine genjiffe SSefangenl^eit ge^e id) baran,

ble geifllgen ^Bewegungen, welche bie neuefte Seit üor#

bereitet {)aben, in furjem 2(bri^ barjujieHen. £)er

3roecf, um beg' SBiUen e§ {)ier gefct)el}en mu§, wirb

ju einer (Sinfeitigfeit ber S3etrad^tung n6tt)igen, welche

ber weite ©efid^t^fvciS, über ben fte fic^ auszubreiten

bat, nur fc^einbar übertragt.

Sn ben gropen n)iJTcn[d)aftlid)en unb fünftlerifd^en

Slbatigfeiten genialer 5}?anner ij! j^u gleicher 3eit bie

geijlige SSewegung i()re§ SSD(fe6, ibrer ^e'it gegipfelt;

fte finb ber 2(u§brucf jencS rounberüoUen gortfd^reitenS

in ber ©efd^id^te, ba§ ftct§ über ba6 ©egebene, über

ba§ Se^t unb ^ier binauS beffen ibealen Snb^lt an^

jufd)auen, au^^ufprcc^en , praftifd^ geltenb ^u ma^en

fud^t, um bann t>on ben »erwanbelten SBirflid^feiten

aus baffelbe SGBeiterftreben aufö 91eue ju beginnen —
jenes gortfd^reitenS t>on ©ebanfen ju ©ebanfen, in

bem ber wabre Pragmatismus ber @efd^i(^te, bie l)\\u

burd^geijenbe Kontinuität ber gefc^id^t(id)en 7(rbeit liegt.
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2ßie alfo fnupft ftd^ bie flaunenSnjürbige geijlige

S3eix>e9ung bcr neuejien Seit ön bie frü()erc an? ober

ij!, ira§ voir ettna in ben SQ3iffenfd)aften gen}onnen

i)ahn\, nur um fo reid^nd)er in ber ^unft üerloren?

X)k ganje mittela(terlid)e SSilbung be§ 2(benb(anbc§,

ern}a(^fen nid)t au6 ber freien unb-felbjlgeraiffen 3Ratur#

fraft ber SSolfer, fonbern auf bem üoUig fremben S3o#

ben, auf ben fte bie Xixd)t verpflanjt f)at, — biefe

S3i(bung f)at, mit ber plajlifc^cn gi^We unb ^(ar()eit

ber antifen üerglid^en, etroa§ ®efta(t(ofe§, Sraum{)afte§,

unfid)er ©d^wanfenbeS. ^an träumt unb ftnnt über

©Ott unb bie SBelt, aber o()ne bie ®erDi^()eit objectiüer

©ebanfen ; bie jlirt^e allein mad)t geltenb, fie ju i)ahen,

unb fie ju b^^ben in trabitioneller SSeife. (So lange

fte ibre 2(utoritat behauptet, ii"t jeber gortfd)ritt »erfagt.

'2Iber ju benimen war er nic^t. 9J?an erinnere fic^,

wie in bie ©djolaflif, in bie tbeologifd)e ^bi^ofopbie

bie 3Beltwei6{)eit be6 „^r^beiben" 2(riftoteleö einbrang

;

unb au§ ben Rauben ber Ungläubigen empfing man

ibn. ©egen bie Äird)e unb bie, man mochte fagen,

bo!etif^e S«iT""9 ^<^^ SBirf lic^feiten , bie fie forberte,

crbob fid^ ber iRominali§mu§, bie 2eben6füUe nationaler

Stegungen, bie frifrf)e ^raft jener Senbenjen, bie man

treffenb mit bem SRamen ber gbibeüinifd)en S3ilbung

be^eid^net b^t; .erbob fid^ äuglei(^ ba§ Scbürfnig einer

tieferen geij^igen (Sättigung, eine§ unmittelbaren, nid^t

blof mebr auperlid) bargejlellten , magifd^ vermittelten

5öert)altniffe6 be§ ©laubigen jur ®ottl)eit, eine6 freien
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©rfennen§ unb ©rfaffen^ ®otte§ in ber (Sd)6nt)eit feU

ner SBerfe.

2)ie Seit be§ (Sc^i^ma He§ alle biefe S^^agen unb

SSejitrebungen in ben SSorbergrunb treten. 9?omanen,

©ermanen unb ©(aücn, bie gefnmmte !QtI)olifd^e (5i)vi?

jlen^eit waxb t»on i^nen ergriffen unb burcj^fd^üttert.

"Mber mit fleinen Sugeflanbniffen erfaufte bie Äird^e

ben Sieg, erneute il)re ^errfi^aft; ba6 Sal)rt)unbert

üon ©ante bi§ Sot)ann ^up fd^ien »ergebend gen?efen

ju fein.

5Rur um fo mad)tiger erneute fid) bie llxWü be§

äBeiterfc^reiten^. (5§ n^ar von unbered)enbarem (5rfo(g,

ba^ fte in ber eben erfunbenen treffe ein neue§ äBerf*

jeug fanb. Unb nun begannen bie <B6:)a^c be§ claffi?

feigen 2((tertbum§ ftd^ ju erfd^liepeuj mit Staunen unb

(5ntjü(fen (ernte man üon jenen Reiben, tt>a§ man biö?

ber bunfel geabnet unb viergeblic^ erjlrebt IjatU. SBie

batten fie mit flugem, unbefangenem Ttuge um fid^ ge*

fd^aut, unb bie SBelr betrac^tenb fid^ fc(ber Derfianben

;

\vk waren fie beimifd) bei fic^, ibrer felbji genjiß, ge^^

funb unb türf)tig unb wabrbaftig gewefenj wie waren

bie Sßerfe ibrer S^id^ter, if)re 9J?armorbi(ber bon ©d^on?

beit umfloffen, üon (ebenfiro^enben formen. S3or bem

beiteren ©(an^ be6 2((tertbum6 fd^wanben bie Siebet

unb Slrciume ber m5nd)ifrf)en Seit, bie £i}?i(3gefta(ten unb

Ungebeuer(id)feiten ber romantifrf)en Äunft, ber frt'rf)c

©d^mu^ ber 2(§cetif, bie robe Entartung ber nie be#

waltigten, ber ungeabeUen (5innlicf)feit. W\t trunfenem
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©ntjucfem ergriff Stallen biefc weltlidic ^crrlid^fcit,

biefe Ijeibnifd^e Suft be§ irbifd^en ^afeinö; wie 2(riofi

ben 9?oUinb bietet, ifl ba§ alte 9\ecfenbi(b mit ()eneni?

f^cr ^eitevfeit iiml)aud^t; iinb irenn 9iap{)ael ben @ott

SSater ettva in bcr SSifton be§ ©jec^iet malt, fd^webt il)m

bie ^ol)eit be§ £)h;m^)ifd)cn 3eiiöbilbe§ öor; ja auf

be§ ?>apfte§ ®el)eig ivirb bie uralte SSafilica be§ li'pOf

jlclä ^>etru§, an ber fo üiele beiligfte Erinnerungen ge?

fnupft waren, abgcbrod^en, um in ben er^abenjien ^ovf

men be§ l)eibnifc^en 2(ltertl)umS wieber j^u erfte^en unb

al§ Kuppel ein ^J^ad^bilb be§ ^antl)eon in feiner ganjen

©ro^e ju tragen.

SGBie anberS gcfialtete ftd^ bie ^Bewegung in beut*

fd^en Sanbcn. (Sd)on burd) bie Sprad^e ftanb man

bicr bcm 2(ltertl)um ferner al§ ba§ romanifc^e Italien;

in il)r war ein Äern jener fproben gcrmanifd^en Ur#

fprünglid)feit bewal)rt, bie nun bei ber wad)fenben

S5erweltlid)ung ber Äirrf)e in erneuter @d)arfe berv»ori=

getreten war. Sn fd)ola|lifd)er ®elcl)rfamfeit, in ben

l)od^fal)renben Disputationen ber Unir>erfitaten unb bem

bobenlofen SOBiffen§fram ber ^loftcrfd^ulen fanb ber

beutfd^e Sinn fein ©enüge ni(^t mcbrj e§ regte ftd^

mad)tig ba§ ©efübl be§ rein 5[l?enfd)lid^en , wie e§ in

ben 2(lten fo tief unb flar t)erau§gebilbet crfc^ien.

SBunberüoü, wie ba jene S3rüber be§ gemeinfamen Se:^

ben§ eintraten; unjablige ®d)ulen grünbeten fte, ®rf)u*

len ber lauteren grommigfeit, ber Jlugenbübung, be§

jliUen S(ei^e§^ bie S3ibel, bie S3üd)er ber Äird^enüater,
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t>ie bejiten ©d^riften ber I)cibnifrf)fn (Sitten(ef)rer foüten

üon ben ®d)u(ern gelefen werben, /,nirf)t um fid^ in

®elef)rfam!eit über 2fnbere ju erl)ebcn, fonbern um j^ur

^enntnif ber eigenen ®d)tt»ad)I)eit unb baburd) jur

n)at)ren 2Bei§l)ett ju gelangen". @o rcenbet ftd^ X)nit\fi)f

lanb ouf bie (5rl)ebung unb ßduterung be§ inneren

9)?enfrf)en, auf bie naturgemäßere, reinere S5i(bung be§

nad)nja(^fenben ®efc^(ed^te6. 2{n ber beutfd^cn 9)?aterei

unb S3i(bnerei ging biefe ßeit antifer ©inwtrfungen faji

fpurlo§ vorüber; ber @inn unfere§ S5o(fe6 erfreute fic^

an ber fd)arfen (SI)araftcriftif feiner ^oljfc^nitte, an

ber fd^auer(irf)cn 2ufi feiner Sobtentdnje, an ben tau?

fenbfad)en «Spottücrfen unb ganb§fned^t§Iiebern, bie auf

lofen S3(dttern burd^ ba§ 8anb flogen.

2Cber eine neue .Äunft trat f)erüor, eben bie, weld^e

bie (fntwirfelung ber neuen 3eit al§ rec^t eigentlich it)r ^Uf

geborig unb al§ i{)r hm|!(evifc^cr Tiuäbrucf begleiten n)irb,

eben bie, „in ber ba§ fmntid)e ?!)?oment unfere§ ganjen

S)afein§ am mdd^tigften vom ©eifrigen burc^brungen

ifl". * 3u allen Seiten bat man ftc^ an ©ang unb

Älang erfreut; aber erft al6 fic^ 9)?elobie unb J^armo*

nie ju vereinen begannen, erft mit ber contrapunctifd^en

Äunjl Dc!enl)eim'6 unb ^ufat;'ö begann ftd) bie ^i0
ju entfalten. 9^id^t al§ bdtte Italien gefdumt, fofort

mit £'eutfd)lanb ju wetteifern; ber Suft unb ^radbt

be§ italifc^en ßebenS war bie Äunft ber gugen unb

Sßorte tjon ©tejfenö.
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Imitationen, n»avcn Sieber unb ß()ore mit fd^metternbev

ober fd^mel^enber SSegfeitung ja^lreid^er Snflruräente

gar njiUfommen. liud) in bic Äird^en brang ba§ 9|eue,

an bie ©teile ber [(^lid^ten altc^rifKi^en ^^i)i^nen

traten nun 9)?e[fen, auf befannte unb beliebte Wie*

(obien componirt , mit larmenber Snflrumentirung,

ein @tücf SSern)e(t(id)ung mel)r in ber ^ir^e, geigen

bie fic^ fd)on bie 9\eformation er^ob. Unb al§Ni(t(^

bann, it)r ju n)iberiiel)en, ber ^att)oIici§mu§ in ftc^

felber reformirte, in bem SSribentinum fid^ in jlrenger

unb reinerer ®efta(t erneute, a(§ er mit anbern ^nt;:

artungen feiner Äird)e auc^ bie SKufif j^urücftreifen

rooUte, ba bot \i)x ^alajlrina feine neue flrenge ,Sunfl,

ba f4)uf 2(llegri fein 5Kiferere, jene mächtigen, tiefbrin?

genben ^Tccorbe, üon benen man gefagt 1;)at, fie fc^Iid^cn

wie ein langer 3ng fünbenbelabener ^ilger bur(^ ein

bunfle§ 3:i)al bat)in. SBabrenb ftc^ fo bie Jtirc^enmuftf

StaüenS t)on ber weltli^en lo§fagte, i^re ^rad^t unb

bie %i\Ue ber fd^on feimenben Silbungen I)ingab, ben

alten fatfd^en 2Dua(i6mu§ von SBelt unb Äird^e erneute,

fübrte in 2)eutf(^lanb bie 9?eformation üor 2iÜem baS

$8olf§lieb in bie ^irc^en ein unb ber (5f)oral ber ®e*

meinbe n)arb ber «Stamm, an bem ftc^ bie Äunft ber

beutfc^en SOJufif, bie beutfc^efte ^unft emporranfte.

9Benn bie S)rgel ben 6f)oral ftgurirenb begleitet, wenn

in Um!et)rungen , QSerlangerungen unb ^^^oppelfäfeen

tiinftlid) werfd)lungene 9)?elobien, jebe frei unb felbft*

jlänbig, boc^ jufammenflingen unb fid^ oerf6t)nen ju
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fieter Harmonie, fo ijl ba§, man m6d)te fagen, ein

5BiIb prote|!anttfd)en SBefeng, in bem bie freie unb

^erf6nlirf)|le S5etl)ei(i9un9 aller ßinjelnen je na^ i()rer

lixt bod^ immer ju Einern mad^tigen, lebenbig in fic^

beiregten ©inflang äui"ammenfd)mi(5t.

©0 £)eutfd)tanb unb Italien; eä galt, bie allgemeine

geiftige ^Bewegung be§ beginnenben fed^§je{)nten ^a^Vf

l)unbert§ ju bejeid^nen. Unb boä), wie ba(b er(a{)mte fie.

3n ber S3(ütl)e fr6()(id)fter ©eftaüung u>arb '^ta^

(ien üon gremben überwältigt 5 bie S3egeifterung für bie

2fntife warb jur acabemifrf)en ©leganj, halb jlarb aud^

bie ^oefie in ben ^ünfteleien jener 2(rfabier ba^in,

beren <5tatut nad) ben jwolf S^afctn formulirt war,

beren 9}Jitglicber fid) mit gried)ifd^en ©d^afernamen

gierten; ber füt)n üorbringenben SBiffenfd^aft trat bie

Snquifiiion ber l)ergefteUten .Eird^e entgegen; Sorbanu»

S3runo warb aB „nidjt b(o^ ,Ke^er, fonbern red)ter

^areftard^" jum gcuertobe »erbammt. <So wenig tief

in ba§ .^erj be§ SSoIfeS waren bie ^mpulfe be§ Ginque?

cento gebrungen, bag eS foUig babinjuwelfen, fein fe(bft

ju öergeffen fd^ien. Sßie füt)n l)atte fic^ Si^eutfd^Ianb

erbeben; bie buniani|tifrf)en , bie reformatorifd^en , bie

national? politifd)en S5cftrebimgen fd)icnen t>ereint ein

v»6üig neues hieben be§ S3aterlanbc6 grünben ju woUen.

"iibex bann trennte fi(^ @ra§mu§ üon gutber, unb gutber

^rebigte wiber bie S3auern, wiber bie (Sd)warmgeiiler;

Don allen jenen Hoffnungen rettete fic^ nid)t§ al§ bie

neue iiel}re. Unb wie balb üerwilberte biefe in bem

tropfen grci^eitöEnege. I. 8
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togmatifd^en ^aber ber SS^eologen unb i()ren n)ütt)en?

ben SSerfofgungen ; wie fielen fte über ben mitben SD?e*

(an(j^tf)on I)er, bie <2d^ü(er über ben ßebrer; er freut

fid), bem ©rabe nal)e ju fein, ut liberer ab immanibus

et implacabilibus odiis theologorum. Unb ni(^t b(o§

äußere 83erlocfung, fonbern Ueberbru^ unb Streifet trieb

wele in ben ®d^oo^ ber fatl)o(ifc^en ^irc^e }^mM, bie

forgfamer bie (Seelen ()egte, fie fieserer leitete, bie

<Sd^wad)en milber Derfobnte, bie unermüblic^ xvax ju

erjiet)en, ju t)elfen, ibre ©laubigen mit Slrojl unb geift?

lid)em S3eiftanb ju umfaffen ; wie rocit xvax fie üon

bem 9\igori§muS ber ßalüiniften , i>on ber bfrrifc^en

Unerbittli(^feit ber Sutberaner entfernt, .^ier wie bort

war man üon Sfleuem in ber ©tarrbeit ürd^lid^en 9Je#

gimente§, nur ba^ ba§ !atbolifd)e bie fejleve unb ein?

l)eitlid^e IDrganifation üoraue batte; bier wie bort feffelte

man bie gorfd)ung burc^ 2(utoritaten : e§ üerfd)lug

wenig, ob bafür bie Srabition unb ba§ ^ribentinum

ober bie SnfpirationStbeorie unb bie formula concordiae

geltenb gemad)t würbe. X}cx 2(uffcl)wung ber 83ol!§#

fpra^en warb wieber ber gelel)rten ©prad^e geopfert,

unüerf6l)nt ging bie fir(^lid)e neben ber claffifd)en SßiU

bung bei*/ unb bie ©leganj bc§ Sefuiti§mu§ wetteiferte

mit bem ortboboren Sutbertbume, e§ ber ßafuiftif unb

ed)olajli! be§ STdttelalterä gleich ju tbun.

Unb boc^, e§ war ein tiefer S3rud) in bie SBelt

gefommen, eä war ein neuer ©eift in ber ßbriften*

t)eit mvadit'-, in berfelben 3eit, ba bie S3ilbung beS
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5i)?or3enlanbe6 , bie Sai)rl)unberte lang mit ber be§

2tbenblanbe6 gewetteifert, ja fte überholt f:)atU, bat)in?

ftavb, begann fic^ ba§ 2(benb(anb in mad^tigcr 2(nltren#

gung ju ert)ebcn. greilid^ nid^t me()r bie gefammte

einjl tatl)o(ifc^e (5()rijienl)eit na{)m an ber n^eiteren Zx^

beit ^ntf)eil; ba§ (5lav»entl)unt, einft fo mad^tig in bei-

traget Uniüerfitat reprafentirt , bann jur Seit ber 9?e*

formation rüj!ig mit eingreifenb burd^ bie 2(nfange einer

polnifd)en Literatur, bann burd^ ßo^^ernifuS vertreten,

nun f(^ieb e§ auS ber allgemeinen SSewegung •, ben ger?

manifd^en unb romanifd)en SSolfern allein blieb ba§ gelb.

(Spanien unb (Sngtanb unb jwifd^en beiben bie S^^ie:;

berlanbe traten ^unad^jl t)erüor. S3egnugen tüir un§,

dm S)?oment ^erüor5ul)cben/ baS biefe ©tufe ber dnU
widelungen am fid^erften be5eirf)nen wirb.

SBie md(^tig tritt mit iiope be SScga, x>an ben

SSonbel unb ©l)affpeare ba§ £)rama auf. SBeit in

baä fat^olifd^e 5Kiilelalter l)inauf reichen bie gaftnad^tj:

fipiele, bie Autos sacramentales , bie 9}?t)jlerien ; bann

mit ber Äunbe antifer Äunft t)at man in l)6ftfd)en

Seftlid^feiten gelel)rter Söeife bie alten 2)ramen njie*

ber aufgefül)rt, nad)geal)mt, nad) il)rem 5!}?u|ler 9Jeue§

üerfud^tj nun erfl tritt ba§ £)rama in voller Steife, in

üollenbeter @elbji|lanbigfeit auf, nun erft finbet bie

bramatifd^e ^unft bie @mpfanglid^!eit, bie S3efal)igun#

geh vor, beren fie bebarf.

S)a§ 5Beifpiel ®ried^en(anb§ mag un§ jeigen, au§

welchen S3ebingungen bie S3lütl)e beä £)rama§ ern)adt)fl.
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?D?an iDÜrbe bie ^unfl beS Q{e[d)i;(uö unb (Sopt)o!(e§

nid^t oer|lc{)en, trenn man ni^t erfennete, ba^, ba fi'e

btd^teten, im ®ricc^ent{)um eine neue Seit, bie Seit ber

^rofa , be§ gorfd)en§, ber 9?efIexion im 2{ufgange trat,

^a^ ßmpcbc»ne§ unb £)emofrit, bag ^Tnaxagorag unb

^armenibeS bie Seitgenoffen jener 2!)i(^ter voarenj in

biefer 9}?orgenbdmmcrung einer neuen Seit, f<^on an#

geleud^tct üon bem rofigen ©c^ein be§ neuen SageS,

unb bod) noc^ in üoUem unb innigem ©efü^I jener

,3«ubernad^t" üoü ©agen unb ©lauben, bid^ten fie in

ber neuen, ber öollenbetften gorm ipoetifd)er 2(nf^auung.

2(ber frf)on neben i()nen unb gleid^ nad) i(}nen , jur

@eite ber jubilirenben Äomobie, ergeben fic^ bie (So*

^bijlcn, ber bittere Sl^uh;bibeg, bie ©otteöldugner, bie

(2d)5nrebner. £)a§ ifl bie Stellung ber bramatifi^en

^m\]t, wo fi'e in i()rer vollen Sebeutung, tt>o fte al§

l)6c^|ler 2(uöbru(f beö S3ett)u§tfein§ einer Seit erfd)eint.

2)enn njeiter SBege bebarf ber ®ei(l, beüor er fdl)ig

roirb, bie ^inge, irie fte finb, nad^ il)rem objectiüen

©eI)Qlt unb Sufammenbang ju erfaffen; er mujj lange

ringen unb fid^ reinigen, bevor er bie benfenbe ^raft

in \i)m von ber inbivibuellen Srübung fldrt, bie er

überall in bie ^inge mit I)inein ju [(^auen unb für bie

garbe, für baS ^aa^ unb ben Sn^ecf ber Sßirf (id^feiten

ju \)aiUn geirobnt i[t. 2ln ber legten ©djeibe poeti*

fd^er Sßeltanfd^auung j^ebt bie bramatif(^e ^unjl; if)r

S3efen ij^: ein 2(bbi(b ber mit einanber ringcnben 3}idd^te,

tvelc^e bie SBirflirf) feiten bewegen, ein 2(bbi(b ber Äritif
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511 fein, bie tnglid^ bie ®efd)irf)te im S5ereirf) be§

menfd)lirf)en 2^afein6 ausübt. Sc tiefer fie jene ^DZad^te,

je frf)arfer unb in i()rem SBiberftreit jermalmenber fie

jene Jritif erfaßt, mit einem SBort, je Dollenbeter fte

ift, befto nai)er j^ebt fte baran, bie frf)on burd^fid^tige

©c^aale ber ^oeffe ju jerbred)en ünb üewanbelt a(S

^ritif, aU 9?ntiönali§mu6 , alS SBiffenfd^aft berüor^

jutreten.

SBenn un§ bie überreii^e bramatifd)e Äunjl <Bpaf

nien§ nid^t wie bie ©ngtanbö biefen Fortgang jeigt, fo

\\i ber ®runb imfrf)wcr ;^u erfennen. ^fur wo bie gei*

fligen (SntVDicfelungcn frei ibren S3er(aiif baben, fonnen

fte ftd^ folgercd^t entn^icfelnj nur wo fid^ bie ganje

guüe unb Söabrbaftigfeit be§ inneren l^ebenä fecf unb

frei unb felbftgcwi^ bewegt, fann fte ftd^ »erwanbefn,

obne fid) ju verlieren. SBie feltfam nun ift biefe fpa^

nif^e SBeifej jene großen Smpulfe, bie bfl§ ritterlid^c

geben ber fpanifc^cn S3o(fer feit ^e(agiu§ Seit bewegt

baben, (Sbre, Streue, ®(aube, fie finb e§, bie nun ibr

3^rama in üoüjfer ©d^arfe, mit unermübii(^er @teige#

rung jur 2(nfd^auung unb jum SSewu^tfein bringt.

"Kber biefe @bre ift bod^ bie rf)imarifd^e ber limpieza,

ber S^titterlid^feit , be§ nationalen ©toljeS, biefe Streue

ift bod) bie blinbe gegen ben Äonig, wie er aud^ fein

mag, bie fi(^ felbft erniebrigenbe , inbem fie jebe per*

f6nlid)e S^ugenb, Seibenfd^aft, S3ered^tigung ^rei6 giebt

;

biefer ©laube ift bodt) ber angcftammte, ben bie ^ird^c

forbert unb bie Snquifttion l)üUt. 50?an ftel)t, bie großen
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SiJ?ad^te, tie ba§ geben beä fpanif^en 3^rama6 bewegen,

[inb, fo 511 fagen^ conventioneüe 5!}?ad)te, ein j!arre§

©d^ema, baö, n?ie febr man e§ mit glübenben S3itbern

unb jauberfüpen klangen, mit gtanjenben ©(^itberun:^

gen be6 ®d^iffe§, beö 9fJoffe§ au§fc^mücfen mag, bod)

für bie ^julfirenbe 2eben§fri[d^e be§ fid^ frei ringenben

inneren Seben§ feine Stelle ):)at. X)af> fpanifd^e £)vama

ftarb bahin obne bem fpanifd)en ®ei|^e6Iel)en bie @pann#

fraft 5U boberem ©treben erweckt ju boben.

Sßenben n)ir un6 nun nacb Snglanb. Sn fo fd^roe*

ren unb langen dampfen wie bort b«t fid^ in feinem

europaifd)en 2anbe eine ^f^attonatitat ju erarbeiten ge?

babt. S)ann enblid^ ift ber Äampf ber 9?ofen beenbet,

au§ beutfrf)en unb franjoftfd^en Elementen @in SSolf,

(Sine (Spracbe geworben, aber burd)brungcn b^ben fie

ftd^ nirgenbä; bie ^rone lof't fid^ üon ber ^bebienj

gegen ben <StubI ^ctri, nad^ Ä6nig§ S5efebl wirb

baS S3efenntni§ geroanbelt; allmablig erft jiebt in bie

alten fatbolifd)cn gormen ein protej!antifd)er ©eift einj

ba§ 91eue beginnt obne ba§ 2Clte ju üertilgen.

Unb ba, unter bem glovrei^en(Scepter ber (5lifabetb,

erfd)eint, man mod^te fagcn, plo^lid) roie ein iKorblid^t

emporflammenb, bie wunberuoUfte ^oefie. Sft ba§ eben

nur fo ein %>b^nomen? @§ genüge bier jwei S3emer*

fungen ju mad)en.

SBir faben an bem S3eifpiel ber ©ried^en bie ge:J

fd)i^tlic^e Stellung ber bramatifd^en Äunft; ben @e?

fammtreid)tbum einer gropen poetifd^en 2)ur^lebung
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fammelf ft'e, geftaltet if)n in tcr t)6d)jlen ^orm, bie bic

^oefie an5unet)men üermag, übergiebt i()n jum bleiben*

ben 'Kn\)alt, in retffler Äldrung ber neuen, fii()ner

firebenben Seit. Unb eben fo j^ebt (2bflffpei">ve ba.

Ueberall umber fd)on ifl eine neue rationelle, fritifd)e,

bie SUufionen naioer ©lauj^jigfeit jerftorenbe SSilbung

im "Knjuge ; bie SBiffenfd^aft l)at [d)on bie ©rbe in ibrer

Siunbgejlalt erfannt, bie Trbnung ber ©ejlirne ju be#

rerf)nen, bie ^a\)x&)m üon Ungebeuer.i unb nad^tigen

©eijiern ju §er|ü5ren begonnen. Q(ber im SSolfe leben

fie nod^; alle jene ^)b^nta|!ifd)en ©ebilbe, jene Äinber*

mabvd)en unb SSolfSlieber, jeneS b^imlidbc S3eben unb

©rauen bringt ber Sid^ter nod^ einmal üor unfer 2Cuge;

bie ganje frobe unb troljigc ^rarf)t mittelalterlid^ bun^^

ten ßebenä, bie ganje @en)alt tieffter, [prubcnbjlcr Sei*

benfc^aft, btefe ganje empirifrf)e ©ebrungenbeit unb

geibbaftigfeit jenee inbiüibuellen 2eben§, ba6 fortan ber

üerfdbleifenben S3ilbung, ber boft'fd^en ®d)minfe unb

gabbeit, ber begripmafigen 2(llgemeinbeit n?cid^cn tüirb,

ba§ ijl feine 2Belt. dx ijt ber poetifc^e ©d^lup bee

5[l?ittelalter§ ; er ifl bie ^öollenbung ber 9?omantif.

Sann ein 3t"öeiteS: fei e6 erlaubt, einen flüd^tigen

S3lid aud^ auf entlegnere S3ejiebungen ju vrerfen.

8Sergleid)en wir bie antife unb bie moberne ^xan

matü, wie ftnb fie fc^on in ibren Q(nfangen gefd^ieben.

S)te moberne £)ramatif i|l üon bcm neugierigen

Sntereffe an bem empirifd^en S3erlauf, an ber leibbafti;:

gen SSeranfc^aulid^ung eineS merfwürbigen ®ef*el)niffe§,
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bie antifc üon ber tbet(ne{)menben SSetrad^tung, von ber

^eu^erung (ebl)aften unb finnigen (fmpfinbenS, üom

Iprifd^en (§i)orgefang ausgegangen; bie empirifd^e 9?i(^*

tung ber mobernen, bie ibeale ber antifen Sßi\i)nt i|l

in \i)xen 2(nfdngen öorgebilbet.

'üuä) ba§ a?eri)a(tni^ be§ brittifc^en jum fpanifc^en

X)raina evfennen njir in \i)xm ^u§gang§puncten. ©emein

mit einanber I)aben fie jenen Q.\)axdUx ber 3^f)atfdd^lid^*

feit, be§fic!^ in unmittelbarfter ^nfc!^aulic^feit barfiteüen?

ben ^ragmatiömu§. ®ie unterfd^eiben fid^ in gleid^er

SBeife, raie fid) bie fpanifd()e 9\omanje üon ber S3aUabe

S5ritannienS unterfi^eibet. ^an I)at febr richtig bctüor;;

geboben : bie Siomanje befd)reibe, wie ber Ssater be§ ßib

feinen ©ebnen frf)tt)eigenb bie ^dnbe binbet; au§ bem,

tt)a§ gefd^iebt, mag man feben, traS er fublt unb wiU.

@ben fo ift ba6 ^rama ©panicnS buvd^auS auf ben

factifc^en S3er(auf gewanbtj ftatt innerer 9}?otit>e, j^att

^5fpdbologifdt)er S3etregung in ber b^nbetnben ^erfon*

lid^feit ifl jenes «bftracte ©d^ema, üon bem wir fpra*

d^en; bier tbut bie du§ere ©rfdbeinung, bie Sntrigue,

ber (Effect 2(Ue§. X)k engUfd)e SSatlabe bagegen febrt

ba6 SSerbdltnip gerabeju um; nur ©mpfinbungen unb

Stimmungen tbeilt fte mit unb ld§t barauä baS factum

erratben ; in bem ©emütb wieberfpiegelt firf) XtleS, unb

nur in ber gemutblid^en ^etbei(igung ifl ber Sieij unb

SßSertb beffen, waS gefd^iebt, tt>aS getban trirb. ßben

ba§ ij! bie SBeife beS cnglifd^en ^rama§; bie ^anblung

fprungbaft, binter ber ©cene n?eiterei(enb , erfc^aulid)
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nur in bem ^aa^, ai% fie in bem SBetlenfpielc ber

®emut{)cr ftd) bunt 9cbrod)en wleberf^iegelt, ber bra*

matifd)e 3ufaninienl)an9 in ber S3en)egung biefer Selben?

fd^Qften, biefeS freien SBollenS, biefer felbfteigenen 5Ra?

turen; nu§ ben tieffien Sliefen ber 5)?enfd)enbruft, au^

biefer fprii()enben ^uUe un3ea()nbeter Seben^quellen , in

ploljüd^en (Jntfd^de^ungen, in furd)tbaren Burfungen,

in fü^ejter |)o(bfe(i9feit erfd)(ie^t ffd^ bort ba§ @e{)eim#

ni^ einer SEelt ber freien inneren (£elbjibeftimmung,

einer fittlid^en 22e(t, in ber erft ber Wl(n\d) jur S5?at)r?

l)eit wirb. T)k gelben ber antifen STragobie ftnb in

il)rem ^öt{)0§ flarr wie ge(fen, bie ben ©türmen be§

©cbidffalS trogen, bi§ e§ fie j^erfrl^mettert ; (S^affpeare

jeigt, wk in bem 9J?enfd)en()erjen felbft ber ©türm er#

wad^t unb (o§brid)t imb bie SSelt mit in feiner 3ev#

trümmerung bat)in rafft; nid)t in äußeren SSorgangen

ift ibm bie ®efrf)id)te, ntd^t in conüentioncUen ®(^ran^

fen unb 3ic(cn ta^ 2Befen feiner 6f)araftere; in i^rer

eigenften 9htur jeigt er bie SlueHen if)re§ ®(ürfe6 unb

£eibe§, bie 9Rot{)tt)enbigfeit if)rer Sßanbelung, i{)re @e?

fd^i(i^te, unb mit if)rem innerften geben finb fie "babei.

Sn @t)atfpeare bat bie ^oefie bie fittlic^ freie ^erfon*

lid)feit erreid^tj in ibm, barf man fagcn, ift poctifrf)

bie 9)?6g(ic^feit be§' ^roteftantiömuä errungen.

^d) meine nid)t be§ tf)eo(ogifd^en ^ri)teftanti§mu§

;

übergeben rolx, \vk fid) eben ber nun in (5ng(anb unb

©d^ottlanb im Äam^f gegen bie Stuarts t)erauö?

bilbete.
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(5§ lag in ber JKeformation ein gewiffeä S^coment

ber 2ße(t(td)feit, ein S5ebürfniß, bie SBelt unb it)r

Söefen nid^t me()r ciii^jiifc^Iie^en, nod^ t^ergeblic^ ju be?

fämpfcn, fonbern cinjuerfennen unb ju üerffärcn; felbjt

ber moberne ^atf)ülici§mu§ nat)m etwaS t»on biefer

9\id)tung auf; man barf fagen, ber Crben S^fu t>ertvat

fte. 2Ste nal) grenjte bie mpfiifr^e SBeife, in ber er

e6 t>er|urf)te, an ben 9?ationali6mu§, bem er bann felbjl

yerfiel. Söenn bie et>ange(ifd)cn S3efenntniffe auS ber

rf)rijl(id) erfüllten ^erf6nlid)feit unb nacf) Einleitung ber

l)eiligcn Urfunben aud^ bie ftaatlid^en unb bürgerlichen

SSerl)ältniffe ju orbnen trachteten, tt>ie wenig umfaßten

fic bamit bie (Summe ber menfd)lic!^en Sntereffen. ^6

blieb ba ein weitet ©ebiet übrig , '^oA je langer befto

mel)r ftd) geltenb mad)cn mupte.

3mmer wirb bie l)0Üanbifct)e ^unjlt be§ ftebjef)nten

Sabrl)unbert§ ein große§ 3eugniß für bie (Entwicfelung

jener Seit bleiben, ^ür fie unb il)ren ^arbenjauber

)(,<^^\ wie nirgenb fonjl Siumol)r§ „Srfreulic^feit be§

@d)eine§". 2Belc^e§ fatte S5el)agen beS leiblidjen S[ßot)U

fein§, weld^e 3ueerfid)t ber berben Sinnlii^feit unb ber

gefunben grtfc^e be§ SebenS 5 bicfe (5c^enfrc>irt^frf)aften,

SSiebflücfe, Stillleben, feigen fie nid^t, ba§ man am

^afein, an ber S55e(t, wie fie nun ifl, feine redete 2u|l

l)at? S^aju bie bel)aglid^en, reinlid)en J^äufer unb ber

überlabene Biftrat^ ber 9}?onumcnte in ben ,Kird)en,

unb S3ater ßatfen'§ el)rbare J^au§poefie, — wie ijl baS

2(Ue6 entfernt üom Sbealen unb (Srt)abenen, wie fc^lagt
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ta übcraH ber ipraftifrf) tüd^tige, ferngefunbe Sinn be§

SSolfeä burd). Da i)dgt eS : „(eben unb (eben (äffen";

unb ba§ to(erante Tfmfterbam ift ba(b ber @amme(p(a^

aller m69(i(^cn greibenfer, ^(iic^tdnge, 2Ibenteurer.

Tia weifi man ben ©tubien eine praftifd)e ©eite ab^

jugewinnen; bie SS()ermometer, bie 5£e(e§cope, med^anis;

fd^e ©rfinbungen mand)ev(cl QCrt werben bort gemadbt;

c§ erbeben fidb bie matbematifd)en ©tubien, bie S3e*

obad)tun9, bie rationelle ©mpirie.

Unb eben bie§ ift ber entfcbeibenbe ^unct. ^aft ein

Sc»()r()unbert (ang (}atten bie tbeo(o9ifc^en Si"agen im

SSorbergrunb gef^anben ; fie fd^ienen alle§ anbere wiffen*

fci^afrlid^e Sntereffe ju abforbiren. SRun wie mit einem

©cb(aye fd^eint 2{Ue§ werwanbelt; man t)er(a^t ben

tbeologifd^en S3oben, felbft bie ^bi^ofopbie tei^t fi'd^

üon ber a(t9ewobnten SBeife (o§ ; üon empirifd^ matbe^

matifd^en ®runb(agen au§ auferbaut fte ft(^ üon S^euem.

„T)k Sebre v»on (^rfabrung unb SSeobad^tung , üon

JKed^nung unb SJJeffung, aU ben Sluellen ber ßrfennt*

ntfl unb ben W\ttdn, ffe anwenbbar ju mad^en, brang

burd^S ^ehm, beffen @ntwicfe(ung fte beforberte." *

Sd^ b«be ()ier nid^t bie ©pfteme üon S3aco, dar*

teftu6, ©pinoja ju entwicfe(n; ibre 9iamen genügen

um ju bejeid)nen/ wie nun eine ganj neue SBeife ber

SBeltanfd^auung beginnt. W\t S5aco, bem ßeitgenoffen

®ba?fpeare'6 , b^tte bie Empirie fid) ibrer ©runb(age,

'' SBorte ©d)loffer'ö.
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it)rer 9)?et^obc unb 2Cufgabe bewußt ju werben begon*

nen, jene fd)oIaftif(^ t()eolo9if(j^en SSegriffe, nuä benen

man bebucirenb ba§ SBirflid^e ju begreifen wäbnte,

jene anticipationes naturae üon fid^ geroorfen. ^ie re*

ligiofen ^Beilegungen , bie mi)|!if(^en ©d^warmereien,

ble bann folgten, bie geüeller unb £luinquemonard)i|len,

tt)ie pülitifc^ unb rationell waren fie boc^j rein med^a^

nifd) legt J^obbe6 ba§ Söefcn be§ <5taate§ au6 einanber,

er felbfl brandet a(§ S3ilb für ben <5taat horologium,

automatum aliave machina paullo implicatior. SBie

fd)ematifc^ unb befangen aud^ biefe ober »^arrifon'ä

2)ar(egung in ber SDceana ifl, e§ mad^t fid^ bo(^ uor

"itüem 'oa^ S3eftreben geltenb, fic^ ber rationellen @runb:J

lagen ju bemdd)tigen , in bem, wa^ ift, baS @efe^ ju

fi'nben. X>k feienbe 2Be(t, wie fie rationell betrad^tet

fid^ barjlellt, feine 2(utorität, fein SSorurtbeil, feine an-

ticipatio naturae foll ferner gelten. 3n biefem Sinne

grünbet ftd^ jene «Societät ber Söiffenfd^aftcn mit ibrer

2)etnfe nullius in verba, al§ beren l)errlicl)fte S3lütbe

bann ber gürfl ber matbematifd^en SBiffenfd^aften,

iRewton, mit feinem ab etTectis ad causas. SRie finb

fübnere fragen, tiefere Snbuctionen, ftaunenSwürbigere

©ntbe(fungen gemotzt worben. S!}?an bewältigt bie ge#

beimnipooUen ©ewalten ber SRatm unb ibren Sauber,

inbem man ibnen ibre Formel abzwingt; bem @rperi#

ment, ber S3eobad)tung muf bie 9>latur 9?ebe fteben;

nad^ it)ren eigenen ©efe^en beberrfd^t man ftc nun,

beginnt fie ben menfd^lid^en 3wecfen bienftbar ju
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mad^en; cö beginnt ta6 alte SBort, t>a^ ber 59?enfrf)

gefd)Qffen fei p einem ^errn über bie ^^atur, eine

2Ba()vt)eit ju werben 5 e§ beginnt ber SKenfrf), bur(^ bie

SBiffenfrf)aft , bie feine (2d^5)jfung i(!, tüie ®otte§ bie

3Be(t, bie SÖ^ittel feine§ S[ßoUen§, man moi^te fagen

feine Organe, um bie nod^ unberüt)rte güUe oon 9vie*

fenfrdften 511 me{)ren, bie gcbunben im @d)oo§e ber

S'^atur ru^en.

^iefelbe S3en?egung ber ©eij^er, beren ßofung nul-

lius in Yerba tt)ar, jeigte fid^ naä) einer anbern ©eite

^in. S)er beginnenbe ^roteflantiSmu^ f)atte bie ®a^un?

gen ber Äird^e, wie fie im ßaufe ber Saf)rbunberte ge#

werben war, jurürfgcwiefen, l)attc ftd) gegen fie auf

^a^ lautere SBort ®otte§ berufen. "Kbcx waren nid^t

jene l)eiligen @d)viften felbfi eine blop dunere 2(uto#

ritdt? t)atte nid)t 8:utt)er felbft feine ernfHid^en S3eben#

fen bei ber ftrol)ernen (5pi|!el Si^cobi: „bie 2(poj!et unb

bie Äird^e fonnen i'a^ Sßort prebigen, aber @ott mup

e§ bir in» ^er^ ^egen, bu mupt e§ felber bej"d)liepen".

©0 mit ber eigenften innigjien Ueberjeugung foU man

bei bcm fein, wa^ man glaubt 5 aber worauf foU biefe

Ucberjeugung fi^ grünben? SOiit ber Snfpiration^?

tbeorie warb bod^ nid^t mebr al§ ber ®rf)ein einer

feften ©runblage gewonnen j bie ©ewalt be§ materialen

^rincipä brdngte unabldfftg weiter 5 aber ba§ innere

SBort, wie überjeugenb aud^ für ben, ber cä in ft(^ ju

üerne{)men glaubte , mit weld^er 9ted^tfertigung ober

^egrünbung mod^te e§ ftd^ gegen ben 3^veiflcr, gegen
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ten Unglauben vertreten? 50?an wart» t»ai)m getrieben,

innert)alb ber fubjectiüen Ueberjeugung bie S3eftinimun#

gen ju fuc^en, treidle äugleid) i">on obiectiüem SÖSertl)

unb allgemeiner 2fnerfennung iraren, biefe üon 2(Uem,

n)a§ jufaUig, roillfübrlid^, inbiüibueE njar, ju reinigen,

auf i()re (Sntfd^eibung fid^ j^u berufen. Sn ber SSer?

nunft, b. ^. bein Inbegriff logifd^er unb fid^ gegen*

feitig bebingenber S3e)limmungen, fanb man bie Äraft,

fritifd^ SU beftimmen, rva^ richtig unb falfc^, wa^ ju*

fallig unb njefentlid^, n)a§ trabr unb voa^ Slaufd^ung

fei; fd^on warb behauptet: nid^t§, roa^ mit ben ein?

leud)tenben S5et)auptungen ber SSernunft im SßBiber?

fprud^ liebe, fonne aB ©laubenSartifel ©eltung b^iben.

^iefclbe Äritif wanbte ftd^ auf bie fd^riftlid^e Srabi?

tion, ürdblid^e wie n)e(tlid)e5 ber ©eijl be§ üerftanbigen

Pragmatismus begann bie SSergangenbeit ju bur(^brin#

gen; nad^ ben gorberungen ber SSernunft beurtbeilt,

conftruirte man ben (Staat, ba§ dle<i)t, bie bürgerli^e

©efeUfc^aft; bie ^olitü, ba§ iKaturred)t, bie 5Koral,

biöber ^TuSfübrungen bogmatif^er 2(nticipationen , be?

gannen fid^ wiffenfi^aftlid^ ju grünben.

@S war eine ungcbeure geiftige S3ewegung, bie fid^

fd^ncll na^ allen ©eiten bin ergo^^ bie Stellung be§

bijlorifc^ (beworbenen, be§ pofitiü ©egebenen, be§ factifd^

©ültigcn war öerwanbelt, in feinen SBurjeln würbe e§

angegriffen ; bie Sßiffenfd^aft botte ben 2(rdbimebeSpunct

gefunben, bie Sßelt au§ ibren ringeln ju b«ben; baS

,;2Barum", mit bem man iebem ©eltenben ober ©eienben
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gegenübertrat/ jwang e§, firf) üor bcm benfenben S5e?

tDu^tfein 5U red^tfevtigcn. @ä baute ft(^ eine ganj

neue SBelt ber SBiffenfrf)aft, ber ©rfenntniß, eine &ef

banfentrelt auf, in ber er)! ber ®eij! fid^ in abaquatcv

SBeife ju fül)(en f^ien. 2)ie S^octrin eilte f)p(^ t)inau§

über bie 2öirflid)fciten, mad)te gegen fte bie gorberung,

i^r na(^5uringen
; fie fünfte fic^ in i()rem ooUen fReö^t,

ftd^ mit ibrer üoUen Energie auf biefe Sirationalitaten

be§ ©eienben, ®e(tenben, ^ergebradtiten ju werfen,

ibre SBiberfprüc^e unb Unoernünftigftiten aufjuroeifen,

fte üoüig ju bej^ruircn.

greilid), e§ n?ar biep ^^leue, biefe gabigfeit, ba§

2{llgenieine , SßSefcntüc^e unb S3ernünftige ju erfaffen

unb auöjufprcd)en , feincSipegä fofort ein ©emeingut

liUevi e§ beburfte einer gewiffcn geiftigen 2(nilrengung,

fid^ au§ ber ©ewcbnbeit ber SSorurtbeile, ber liütoxU

taten, ber momentanen ßinbrürfe ju jener flareren

SBeife ber S3etracbtung ju erbeben, weld^e, einmal ge?

vronnen, fidb nai^ allen Diic^tungen bin, auf alle SSer^

baltniffe mit bem ©efubl einer gewiffen Ueberlegenbeit

wenben fonnte. 3u allen Seiten freilidb bat e§ Der*

ftanbige S3etrad^tung , rationelle ©eroanbtbeit gegeben;

je^t warb ber 9;ationali§mu§ ber ?0?ittelpun!t be§ gei?

fügen 2eben§; e§ enttricfelt fid) ein Si^ftem t)er(!anbiger

S3etrac^tung§n)eife, eine '2Ctmofpb«re üon 2(tlgemeinbeiten

unb allüerwcnbbaren S^enfbellimmungen, weld^e mit

wad)fenber ©ntfc^iebenbeit bie ©ebilbeten bon ber 9)Zaffe

unterfdbieb; e§ wieberbolte fid^, n?a§ im c(affifrf)en
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'iHtexthwm at§ (Sopt)i|lif eingetreten ift; e§ trat nun

mit bem SRamcn ber ^difftarung berüor. S3i§ ju bie?

fem Seitpunft {)tn i)! bcr Unterfc^ieb 5n)ifd)cn Sornel^m

unb ©ering, jn)i|'d)en ben ©liebern ber t)er[d)iebenen

(gtanbe iibertriegenb ein Untcrfi^ieb ber Siedete, ber

Sntercffcn, ber ©üter gewefen ; jc^t bringt bie S3ilbung

einen tiefen 9ti§ in bie ®efeüfd)aft; .ber SJJaffe bleiben

jene tragen (Elemente be§ .f)ergebra(:!^ten, berS3orurt^ei(e,

be§ SSolfSt^ümlid)en, it>al)renb fid^ bie ©ebilbeten mel)r

unb met)r i^on biefer S3efd^ranftl)eit be§ .^eimifc^en,

^roüinsiellen, S3efonberen, t>on ber SBeife be§ 85olfe§

lo§ringen , fo ju fagen ein allgemein ?0?enf(^(id^e§ an

beffen (Stelle feigen. %hex eben barum, tt)ei( e§ ein

allgemein 50?enfc^lid^e§ ift, ifl biefer S3orjug ber Sß'iU

bung fo tt)eit entfernt, fid^ arillofratifd^ abfc^liepen,

cigennü^ig geltenb mad^en ju trollen, ba0 fofort ba§

ganje 5ßefireben bal)in gerichtet ift, ba§ ©ut ber S5i{*

bung mogIid)ft ju üeraUgemcinern. £)ie drjiebung,

ber Unterrii^t ij^ ba§ 9}?ittel biefer merfwürbigen unb

uneigennü^igen ^ropaganba; bie @d)ule, üor TlUem

bie a5olfSfd()ule erl)ci(t eine ganj neue S3ebeutung; fie

fuc^t bie 5[l?etl)obe, in bem beramt>a(^fenben ©efd^Ied^t

üor Willem ba6 S3cwu^tfetn be§ allgemein ?D?enfc^lid)en,

ber vernünftigen unb fittltd^en ^erf6nlid()feit ju er?

wecfen; e§ bringt hl^ in bie tiefften ®d[)id)ten ber ©e#

fellfd^aft ein «Strabl üon jenem Sichte binab, ta^ in

ben ()od)f[en ©pbaren be§ geiftigen 8eben§ aufgegangen

i|l, unb an bemfelben entsünbet fic^ eine 2(l)nbung üon
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ben 9?ed)ten unb ^'»fllc^tcn, von ben ^(ufgaben unb

?[)?itte(n, bie bcn 9}?enfc^en al§ fold^en abcin.

@D cttra bei- allgemeine ©ang ber geijligen (5nt*

unrfelung biö ju bcm ^unct l)in, wo unfevc fpeciellevc

Tlufgabe, bie Darjitellung be§ Sxingenö ber SSolfer nad)

jtaat(id)er gi^^i^Ktt unb S()ei(nal)me an bem Staat,

beginnt. SSSenn bie Staaten unb ^blhx be§ Mittel*

alters bie tird^lid)e .KatI)olicitat umfaßte unb mit dnU
fd)ieben()eit burd) bie ®(eid^()eit wefentlid^er formen

unb fanctionirter Ueberjeugungcn j^uiammen()ie(t , fo

brad^te baS funfjebnte S*^»^rl;unbert eine ^luflodPerung,

eine «Sd^eibuiTg ber ^rt, ba^ junad^fl jebeä S5oll' nad^

feiner SBeife fid^ weiter ge)laltete, in bem ^aa^ nad)

feiner 2Beife, bap aud^ bie fird)(td)en SScrbaltniffe, bie

fatt)oIifd^en nid^t aufgenommen, mel)r unb mebr einen

territorialen ßbarafter annal)men, ber mit ber waö:)^

fenben S3ef^immtl)eit ber centralen ftaatlicl)en ©cwalt

fid^ nur um fo mebr uereinjelte. Txm entgegen bilbete

fid) nun eine neue gorm ber ©emeinfamfeit, eine 2lrt

Äatbolicitat ber neuen S3itbungSiveife, bie alle SSerl)alt?

niffe ju burd)bringen, bie Zn\xö)Un unb S3eftrebungen

ber 9)Jenfd)en umjuwanbcln, bie S5orjlcllungen üon

^taat, 9?ed^t unb 9)?oral neu ^u entwiifcln eilte.

@ie war — unb bamit ge^en wir jur S5etrad^tung

ber wid)tigften @in5elnl)eiten über — feine§wege§ in

©inem ganbe entfianben unb bann von bort auS weiter

verbreitet; fie entwicfelte fic^ in ©nglanb unb granlv

reid^, in 2)eutfd^lanb unb Stolien in jum Z\)e\l fcl)r

©ro»)fen 0reif)eitgjriege. I. 9
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t»erfrf)icbcnavti9en S3evmitte(un9cn ; aber bann fd^ien

oUcrbingö tet franjofifd^e Svpu§ ber allgemeine, 'i)exxf

fd^enbe ju »verbcn.

SBir fat)en, in weld)er SÖSeife fi'd^ ber em:pirifd^e

9»ationa(i6mu§ in ßnglanb ju entwicfeln begann. X)a<?

Sat)r 10(30 brad^te einen ei(}cnti)ümlid)en SKcc^fcl; an

bie ©teile ber republicanifc^en Strenge, ber folbatifc^en

unb oft banaufifd)en :©erbt)eit, ber puritanifd()en ©br*

barfeit trat nun bie ciefliffentlid)e grioolitat be§ wieber^:

febrenbcn 9ioi;ali^niu§
-,

„alle S^ugenben, fonjobl 6ffent#

(idt)e al§ l)au6nc^e", fagt 8orb ßittlcton in ben perfi[d)en

©riefen, „werben rüc!fid^t§loä lad^erüd^ «gemad^t , unb

deinem wirb SBi^, ®eift ober latent p ben ©e#

fd^aften jugeflanben, ber nod^ irgenb ®efül)l für (Sbre

ober ©inn für ©c^icflid^feit b«t". 5Rur ju fd^neü

warb bie Sßeife an ^axV§> II. J^of jur 5D?obe ber üor*

nebmen SBelt. 3^ie Literatur faumte nid^t, ftd^ biefem

3uge anjufd^lie^en; man war fic^ bewußt, weit über

bie ©efd^macfloftgfeit ®baffpeare'§ binau§ ju fein; bie

^rv)ben§, "ilbbifonS, ^ope§, bie fogenannten ©tpliften

gewannen ben ^(a(^, unb biefe weltmannifd) elegante,

i^orncbm (eichte Literatur fe^te fid) eben fo fd^nell unb

cntfd^ieben feft, wie bie 7(rifioh'atie ber 2öbi9§ nnb

Sorieä, bie ba§ Parlament innc b<^tte.

inmitten biefcr ^ntwidchmgen fitebt ^ode mit fei#

nem (Spftem ber ©enfationen unb JKeflerion; man er*

innere fi'd^, mit wcld)em (Sifer er jebe ^rt von angebornen

Sbeen laugnet; burd^ ©rfabrung erjl wirb unfer SJerftanb
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wie ein \vei$t^ SSlatt befd)vicbcn; a\i§> ben fo gewort:?

nenen SSorjleUungen mad^t tcr S3erj!anb «Ucjcmcine

Sbeen: „fie finb bie ©efc^opfe ober ^rfmbungen be§

SSerftanbeö". ©§ liegt in bcv ßonfequcn,^ bicfer „me?

tapl)i;[icivenben Empirie", bap in 'ü)x fi(^ aller allgemein

ner fittlic^er 3nl)a(t jcrbrocfelt, alle immanente ?[l?ad)t

be§ geijligcn 2)afein§ t)evfd)n?immt, enblid^ nic^tö bleibt

unb gilt alg ber empiiifd^ einzelne '2}?enfd^. 2ßie fc^nell

üevwirflid^ten fid^ jene (Sonfequenjen.

W\t ©baftSbun) begann bie merfwurbige 9?eibe

cnglifd^er JKationalifien , weld)e bev pofitiDcn 9?eligien

ober 3:i)eolog{e gegenüber ein völlig neue§ ©t)jltem t>on

Ueberjeugungen entwicfelten. 9}?eift SJZanncr t>ovnel)men

©tanbee, gen?al)lte|!er S3ilbung, au^gejeid^neter geijliger

©emanbtbeit, treten fic bem bogmatifcJ^en '@d^ivul|l unb

ber biirr ^elebrten ^raft# unb ©aftloftg!eit ber Sl)eo?

logen mit ber ra|"d)en unb blenbenben Seid^tigfeit be§

SBi^e§, be§ 9?aifonnemcnt§, bc§ fid^ von felbj^ S5er*

flebenben entgegen. 5Rid^t \mi\i unb finfter unb i>er?

worfen crfrf)eint il)nen bie SBelt ; in il)rer £)rbnung unb

<Sd^6nt)eit fi'nben fie ben beweis für eine t)od^|le, gütig

leitenbe (^inftd^t : aber jene ©d^onbeit fonne ber ^O^enfd)

nur, wenn er in fid^ flar unb georbnct fei, fd^auen

;

burd^ bie (Sittlid)feit fei bie ^rfenntnif^ ®otte6 bebingt,

unb wieber bie (5infidl)t in bie ©d^onbeit unb SDrbnung

ber Söelt fübre ,^ur S^ugcnb. ^ie weiteren bciflifdben

'ICu§fül)rungen fonnen wir übergel}en.
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Senn wenn ftd^ tiefe IBilbungSweife, halt in leb:?

^aftcr S5e5ict)ung ju ber weitcrbrangenben franä6ftfd)en^

aud^ in (Snglanb n)eit verbreitete unb lange bc()auptete,

fo biird)bran9 fie bod^ bie 9}?affc ber S3eüülferun9en

nid)t in bem ^aa^e , um ju einer raefentlid^en 2ßan#

betung ber SSeri)a(tniffe ju führen; wie man fid) im

(StaatötTjefen lange mit ben gictionen einer 58pl!§yertre*

tung , einer happy Constitution u. f. \v. beruhigt hat,

ebenfo blieb man im Söefentlic^en bei ben trabitionellen

!ir(^lid)cn formen unb bem conferüatioen Söertl) ber

äußeren grommigfeit ; bie allgemeine bürgerlid^e grei*

l)eit gejlattete ernfieren '^Ibweid^ungen 9?a1im, fid) ibr

©enüge ju fud)en. X)ie "ilrbeit in ben gropen 2Jerbalt#

niffen ber SBirflid^feit, bie ^öertrenbung ber Sßiffenfc^aft

für practifc^e S^ede, baju etwa bie beitere S3reite bar#

fteUenber 9?omane mit moralifd^em ^intergrunbe unb

lanbfdhaftlid^en '2(u§f(^müdungen, — ba§ ijl e§, xva^

(5nglanb bi§ jum 2tuggang bf§ ad^tjebnten 3«bi"bun?

bert§ c^arafterifirt ; bann freilid^ tritt bort eine Sßan*

belung, ein tiefe§ ^(ufatbmen ber lang verlornen SSolf§#

weife b^rvor; 5[l?oore, S5i)ron unb <Scott werben bie

9\eprafentanten berfelben S3ewcgung, bie auf politifdjem

©ebiet fo lange uergeblid) ringen foüte.

SBenben wir un§ nad^ granfreid^ ; man fann fagen,

baö Äonigtbum unb ber 3efuiti§muö finb bie ^actorcn

jener franjofifd^en S3ilbung, weld)e in gewiffem SSetrad^t

bie SBeiterfübrung be§ englif{^en 9iationali§muS über*

nehmen foUte.
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äßir fa^en fc^on, wie bnä Äonigtbum in ^ranfreid^

mit allem "^fnberen auc^ SBiffenfc^aft unb Äunjl, S3il?

bun.q unb 2l?obe an fid) ju feffeln jlrebte; über bie

bunte SKannigfaltigfeit proöincieUer Sffieifen unb 9\ic^;=

tungen mupte fic^ eine centralift'renbe ßinbeit aud) in

©ad^en ber ^unfl unb giteratur geltenb mad^en; „ber

©efc^mac! bin id^" mu^te bie Sofung be§ Äünigtbum6

werben.

SKan erinnere ftc^, wie im Sauf be§ fed^^ef)nten

Sat)r()unbert§ gegen bie romantifd^ nationale Literatur

bie craffe 9'?a(^a()mung be6 ßlaffifd^en , bie ©prad^*

mengerei unb ^ebanterei, weld^e 3ffabelai§ fo trefflid^

ge^5t)nt t)at, 9\aum gewann. 2)urd^ bie 50?arot'fd^e

@d()uie enblic^ unb bie fli)(iftifd^e ^l\x\c bc6 „<5ieben:=

ge|lirnö" errang man bie formeUe föoUenbung, um

bercntwitlen Sr^ncoiö be S[l^aU)erbe aU ber erfte ffie?

wunbrungäwurbige genannt ju werben ipflegt. %a^ ibm

nod^ 5ur Seite erbebt fid) (Sürneillc, bann 9}?oliere unb

9?acine unb bie gan^e unDergteid)lid^e ©(ansfüUe, bie

gubwig'ö XIV. |)of jiert.

Sn @inem gleirf)en fte fid^ "KUe; e§ ift ein ganj be*

jlimmter Sppuo ber ^leganj, ber ©latte, ber formellen

SSebanblung bur^gel)enb. 9J?an ijl nic^t ibeal, nid^t

em:pirifd^, fonbern conöentionell, nid)t claffifrf), nod^ ro*

mantifd^, fonbern rococoj allen ©toffen, bie man be*

banbelt, ben ©d^aferibi^Uen fo gut wie ben gelben*

trag6bien> ben S^ben an bie ©ottbeit fo gut wie ben

„lüfternen 3Rot)ellen" 2afontaine'6, wie fie S5ai;le nennt,



1;J4 Die fianjöfifdjc S3ilbung.

ifl terfelbe St)^)u6 aufgebrücft , ber mit großartiger

©Icic^formigfcit alle erfc^einiingen be§ franjofifd^en

^ofivcfenS, md) bie ^alai§ unb ilire ^(iigfd^mücfung,

aiicb bic ©arten mit i()rcn gontainen unb gefd^nittenen

^c(fen, ai\6) bie ©ebraud^e mib ?!Koben bi§ ju ben

©d^onvflallerc^en binab bebcrrfd^t. 2(uf ba§ ^ntfc^ic?

benf^e wirb ber @tpl al§ [old^er bie Äimft, aber ein

®tvl, ber Weber üon ber lebenbigen SOJannigfaltigteit

ber @rfd)cinungen , nod) üon ber quellenben Urfprüng*

lic^feit eine6 inneren ^atboö bejlimmt wirb, [onbcrn

eben nur ba§ Sntercffe ju baben fc^eint, jebem ©toff

ba§ conoentiüncUe ©eprdge aufjubrürfen, obne ben Sn^^

balt bamit ju burd)brin9en ober üon ibm burdbbrungen

?jU werben. (5inen großem ©egenfa^ Öf<^fn bie empU

rifd) reid^e, arabcötcnbaft flüd^tige S3untbcit be§ 9?o*

mantifd)en, gcgcrr bie fembaft plaflifd)en ©eflaltungen

beä (Slafftfd^en b^^t cä nid^t gegeben ^ e6 tft baä burc^*

au§ 9)Jobernc, wa^ bicr ^um erflen 9}?a(e auftritt,

freiließ noc^ in ber %oxm eigenfinniger SBiUt'iibr, j^win*

gcnben S5clicbcn§, gefliffentlid^en 9)?ißad)ten§ beö ftofflic^

©egebenen. 9)?an weiß, wie bann ber bi^^flcpricfene

S3oi(eau ben guten ©efc^macf bc§ großen Sabrbun*

bert§ fyfiematifirt , wie bic '2{fabemie al§ bo<^M ®f*

fc^macfötribunal ibve eigent()ümlic^e ©teUung burc^*

gefiibrt W.
Sf^id^t al§ ob bie SBiffenfd^aft bancben leer auS*

gegangen wdre; ^erbelot'ö orientalifd^e S3ibliotbcf, bu

greönc'6 ©loffar, Sournefort'6 9?eifen ftnb nic^t bie
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cinjigen ©lanj^punfte bcr franjoftfd^cn ©tuticn. 2(bcr

wefentlid^ ftnb aud) ffe auf t>en .l^of belogen, an bcn

.|)of gcfnupft, bcv mit ^rcigebigfcit bie hommos des

lettrcs imtcrjlü^tj Äunpt iinb SBiffenfd^rtft fonnen fid^

in bem ®(anj bcr foniglid^en ©nabe, ffe biencn nur,

bcn ^onig unb feineu J^of ju üerbcvrlid)en 5 in usum

Delphini it)irb bie alte Literatur neu unb glanjenb be*

arbeitet, ^ie ^offprad)e t)erbrani5t ba§ Latein bcr ®c?

(ebrfamfeit , bie franjoftfd^e ^rofa blubt fd^nell auf-,

fd^on Ijat fie eine feflc 2fuf^pra,qung, eine ©tplifüf, bie

mit i()ren fertigen gönnen etwa^ '^et)n(ic^c§ (eiftet, xvk

bie gormein ber ?i}?atl)enuUif, bie, wie man fagt, „für

ftd) benfcn". 2Bie eutfprec^cnb ift bodb bicfe neue unb

elegante 2Biffenfd)aftlid)feit bem J^ofwefen 8ubwig'6 XIV.

T)k 2Biffcnf(j^aften felbjl: fd^einen nun erft in bem glau?

i^enben .^offleibc eleganter gorfd^ung unb gewäl)lter

2)arftellung ber ©egemvart ganj anj^ugel)5ren, ftdl) il)rer

SBürbe bewußt ju »erben. Äein fd^lagenbere§ ^ei#

fpiel al§ jener ^ierre S3aple , bcn man gar fel)r mit

Unred^t bcn SScgrünbcr bcr ^ritif genannt l)at. ^r

ftebt nid)t in bcn ©ad^cn, fonbern üoüig au^cr il)nen

;

er fi'nbct nid)t in il)rcm 2ßefen bcn 9J?aa^f!ab für ibrcn

SÖßertl), für il)re Sßaln'bcit unb S3crcd^tigung , fonbern

ganj du^crlid^, ganj willfübrlid^ ift feine ©fc^jfi^j fein

fubiectiiie§ 3^afürl)alten prägt er bcn 2)ingen auf, nad)

biefcr JBcliebigfeit bcö gefunben 5}?enfdE)enücr|lanbc§ fri#

tifirt er unb formelt er fid^ bie ®cfd)id)te, bie 9?eligion,

bie wiffcnfd^aftlid^e 9}?etl}obe; bcn aufgef)auften @toff,
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unförmlich tt)le er ift, rebigirt er fic| auf feine SSeife.

(5§ ift if)m ni(^t um t)ie ©nd^e, fonbern um bie 2Bir#

fung ^u ti)un; nirf)t an bie ©elefjrten, erflart er in

feinen „9leuigfeiten ai\^ ber (iterarifd^en 9fepub(i!", fon*

bern an bie ©ebilbeten, bie nid^t SKu^e I)atten, gro^e

©tubien ju maci^en, wolle er fid^ tt)enben; fein SOBi^,

fein ©d^arffinn, feine mand^erlei ^enntni^ bienen it)m

nur baju, bie gad^geteijrfamfeit , bie ©rünbüd^feit, bie

fi^werfallige tt?iffcnfc^aftlid)e 9)?et{)obe ju ftiirjen, baä

oerftanbige S5en?u^tfein pm ÜDkapftab ju mad^en; ein

reiner @opt)ifi, wie jener *3)rotagora§ , ber ba fagte:

„ber gjcenfc^ fei ba6 Sfflcia^ wn Wm".
Erinnern wir un§, bap eä ©eScarteS gewefen war,

ber mit feinem cogito ergo sum aU ba§ einjig @e#

wiffe für ba§ SDenfen nid^t bie erijlirenbe Sßett, nid^t

ben geoffenbarten ©ott nimmt, fonbern ba0 ba§ SDcn*

fen ift : „benn e§ ifl o()ne (ginn, ju meinen, ba§, wa§

benfe, erijüre nid)t". d^ bebarf feiner weiteren lln^f

fiit)rung, wie üon entgegengefe^ten ©runblagen au§ ftd^

bie 2Cuff!drung in granfreic^ unb in ßnglanb entwicfelt;

nid^t bie Summe empfangener (Sinbrücfe unb abftra*

l)irter S5egriffe, fonbern bie ©elbfigewipbeit be§ ben?

fcnben ©ubjectS ift in granfreid^ bie S5af{§ geworben

unb, wenn aud) mannigfarf) »erbecft, »erjerrt ober t)er*

fümmert, bei S5ai)(e unb fpater^in bie ©runbtage ge*

blieben.

£)iefe ©elbftgewi^l)eit — „bu mu^t e§ felber be*

fc^liepen", wie 8utt)er fagt — wie entfc^ieben war fte
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gegen ba§ @t)j!em ber f)errfrf)enben ^ierard^le gerid^tet.

2)er 3n)iefpalt tft ta ; wie t()m begegnen ? 2)er t)od)=:

bcrebte Sffuit S3ourbaloue fagt in einer ^rebigt : „^renn

id^ einen ©Ott in brei ^Vrfonen g(aube, fo bringe id^

if)m ein S^pfer bar; unb wa§ ijl bie^ Opfer? ber ebeljlc

S£^ei( meiner felbft, bie Jöernunft!" "Kber baniit war

ein red^ter gricbe be§ J^erjenä nic^t ju gewinnen.

2)em entgegen trat bie fromme Schule üon ^\>rtropa(;

ein SBSort ^aScaPS iil: „baS J^erj i)at an<i) feine

©rünbe, bie ber S3erjlanb nic^t fennt", unb ein an=:

bere§: „®ott wanbelt ba§ ^erj ber 9)Zenfd^en burd^

eine birmi^üfd^e «Sü^igfeit, bie er brin verbreitet", ba§

ijl bie „®nabe, bie ber 9ieue üorauSgebt". @ö giebt

eine tiefere ©ewifbeit a(§ bie be§ 5ßerftanbe§; aber

eben biefe ifl in ber ^iefe be6 ^erjenö: — nid^t bie ^6?

n.itenjorbnung ber ^irdbe, nicbt bie 2tbfo(ution be§ ^rie*

|!er6 fann fie getrabren; „wie ein 2(rjt ben Siegungen

ber ?Ratur nad)5ugeben bat, fo fann ber ©eelenarjäit

nur ben SSirfungen ber ©nabe nad^fo(gen". ^od)

einmal erbebt fidb au§ bem ©d^oo^e fatbolifd^er grom*

itilgfeit ber SSerfurf) einer wabrbaftigen 33e(cbung, einer

red)ten eoangelifd^en Heiligung. SBie, wenn 'Oa^ ^6#

nigtbum biefe ©Icmente ergriff, mit ibnen t()at, xüa^

einj! ^arl V. üerfaumt botte?

SBobl barf)te Subwig XIV., auf ©runb ber galli*

canifd^en greibeiten eine 9'?ationa(firrf)e j^u grünben;

bie üier ^rtifel foUten eine Zxt uon fi)mbo(ifrf)em ^udbe

für fie werben, "^tber inbem er fid^ felbft mit ber ganjen
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SüKe papftlid^er Mgcwalt unb Unfe{)lb<jrfeit auö^uflat*

ten gebadete, tt)le mod)te er jene janfeniftifc^cn S3erüc*

gungen gut l)cigen, bie üon ben Parlamenten begünftigt

n?urben unb in benen ein fo mad^tigeä Clement ber

greibeit lag, jene Sflnfenijien, „weld^e juerft an ©Ott

unb erft bann an ben Äonig glaubten", ©o ?|Wi[d^en

Svom unb bem ^"»ort rüi;al l)inburd^ trieb e6 \i)n ju ben

Sefuiten.

SOSunberüoU, wie fie ^u biefem gran!reirf), wie ba§

Äenigtbum eä wollte, paßten. <Sd^on locferte fid^ i{)r

a5erl)altnif jum l)ciligcn @tul)l: nic^t immer l)atte ber

Serben mit ber Gurie gleid^e 9?id^tung, gleid^e§ 3nter?

cffe; fc!^on warb neben bem ßl}rgeij aud^ ber Habgier

ber Kollegien, ja ber ßinjelnen Sfaum gcflattet: man

weip, mit wie großem Erfolg fid^ ber Crbcn auf com;=

mercielle unb inbuftrielle Unternel)mungen wanbte. (Snb?

lid^, wa^ giebt e§ S3equemere§ alä ba6 ßl)rijlentl}um,

wie fie eS lel)ren; noc^ jel^t fd^warmt ^err (lapeftgue,

wenn er baran benft: ,;biefe gefd()iifte ^Bereinigung bc§

©itten^ unb (2innengefe^e6, biefe fanfte 58erf6^nung

beffen, voa^ ba§ c^riitlicbe ®efe| an ^flid)tcn unb

©elbjloerlaugnung auferlegt, mit ben 8eibenfd)aften,

welche bie Sugenb, ba§ lieben, furj biefe gan^e SBelt

üoU SSerlocfung unb (Sinnlid)feit umlagern", ^m ju

tief fc^on l)atte bie erjiiel)ung ber Scfuiten granfreid)

ergriffen; gelang e§ nun, ben Sanfeni§mu§ nieber*

jufc^lagen, fo war ber lefete unb gefdl)rli(^jie 9?ioal

be§ IDrben§, bie leiste "Knilrengung beö eoangelifc^en
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S5cbürfni|Te§ brnvaltigt unb bie Stcligion grantreid^ä t»cr

$ic[uitl^mii§.

2lber in bem 9}?omcnt , ba e§ gelang, wav granf*

vcid^ö ©d^icffal cntfd^icbcn. Sd) vincbcrl)o(c nid)t bie

©d^ilberung ber SSent>orfen()eit, bcr fyer(ogenl)cit, bcr

^vojiitution, uu'(d^e neben allen ^Begebungen i^on 2^C:=

üotien gegen ©Ott unb ben ^onig bie ^oftreife von

ä^erfaiUc^ bitbeten; je pcinnd)ev be§ alternben Ä6nig6

2(ngft üor ben ^-lammen ber ^ollc n.nube, bejlto lufter^

ner \vud)cvte bie ©imbenluft in bcr (Stille unter ber

^ecfe bcr ©d^einbeiügfcit unb bcä conücntionellen Zn^

flanbcö. Sßer l'ennt nid)t jene gei|liioUe „^ricjlcrin bcö

gajlcrö", bie 9linon be l'ßncloä, üon ber ßapefigue fagt

:

,,ffe fdbmucft baö iiajlcr mit allen ibren S^eij^en, fi'e

parfiunirt bie ä^erworfenbeit", ober ben eben fo ücr*

ruckten wie geiftüollcn ©eigncur bc @t. ©orcnionb,

ben red)ten £)ogmatifer biefer ©Ott:« unb ©eftnnun^ö*

(ofigfeit; bie Scctüre ber i>ornebnien SBclt, bie friüolcn

?0?emoiren, bie liiberlid)cn Sibeltc unb ©ebid^te, bie

S3ü(^cr üon galanten Äranfbciten unb von {unfllid)

figurirter gleifd^cSluf!, all bic0 ©ünbengift finterte mebr

unb mebr in bie 3)?affe binab. Wlan \:)at gefunbcn,

bajj bie Sanfeniflcn auf ben beiligcn 2(ugufliin, weiter

nirf)t, ;iurücfgel)en wollten; nun würben fte uberbolt,

inbem man ju ber fd)cu^lid)flcn (Entartung ber Seiten

be§ ^eliogabaluS unb 9?ero binaufjlieg.

Unb aB bann IHtbwig XlV. jlarb, bcr ^erjog?

JKegent bie 3ugcl ergriff, ba fd)ienen alle ©daraufen
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ju bred)en, alte «Schleier ju fallen-, in fred^er 5'?adt{)eit

fd)ntt tie gnnfenbe (Sunfeenluft t»a()er, bie ^Vj^beulen

be^ Safterö brachen auf unb yerllreuten ibv ®ift über

granfreirf), ixhex (Europa.

SBer will eS läugnen, ba^ unfaglid^ oiel ©enjanbt*

heit, SBi^, ©Sprit in tiefen tonangebenben Greifen ber

franjofifdjen ©efetlfc^aft roax
-, aber ibre ergiebigfie

@eite war bod^ , ba^ man ftdb innerlii^ von jeber

S(^ranfe, t)on jeber Autorität (o§ füblte unb loS ri^.

SBie rob unb wibrig aud) immer, e§ war bod^ eine

SÖBeife praftifd^er ©elbjlgewipbeit, eine gorm, bem 2Be*

fen beS 5J?enfd)en feine monabifrf)e ^eftimmtbeit ju

üinbiciren. Unb eben i)ux traf man mit ben englifc^en

©ntwicfelungen ^ufammen; man eignete fid^ ibre die:

fultate an, man beutete ibre S3egrimbungcn au§. 2)er

bobnenbe SSoltaire, bie tieffd)neibenbe ©d^arfe WUnU^i

quieu'§ eröffneten ben D?eiben, jener bie Äird)e, biefer

ben (Staat, beibe bie (Summe beffen, xva^ war unb

ga(t, unerbittlidb bfo^jlellenb. Txx S3erfud) be§ Gar*

binal S'f^'^P/ bie wad)fenbe SSewegung ber ©eifter

burd^ aupcre 9)?ittel, burc^ SSerbannung ber ^«nfeniften,

burc^ 93crfo(gung ber greibenfer, 'Omd) fird()lid^e ßen*

füren, S3üdberoerbrennung, ^'•olijeimaa^regeln ju 'tiemt

men, bewirfte nur, ba^ fic^ ba§ Äonigtbum, t>ergeblidb

ringenb; in feinem "Knfeben fc^wdd^te, ba^ bie Äirc^e

— fte b«tte ja bie ©rjiebung — ibre Cbnmad)t offen*

barte. 'ilaö^ bem ^obe be§ S}?iniffer*(5arbinaB war

ber (Sieg ber fogenannten ^ppofance entfrf)ieben. S5i§|)er
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l)atU ba§ lütc türf) nod^ SSertreter, bcrcbtc SH'vtbcibigcr

(^efunbcn : icljt trafen tie '^(ngviffe fo t>id)t, [o c^mvaltig,

fo [tegc^gewi^, bn^ bc§ guten ßarbinalö SßJovt uom

()ereinbrerf)enben @nbe ber SBett, t>on ber na()en dicooi

(ution aller befl:e()enben ßinrid^tungen In ^ird^c unb

(Staat SBaftrkif werben ju wollen fd^ien.

(Sben ba trat Sean S«cqiie§ SJouffeau mit ber

ganjen Snbrunjl, mit ber ganjen l)inreigenben ^ercb*

famfeit feiner Ueber^^eugung aiifj er j^uerft giebt ben

S3erneinungen ber "Kuffldrung eine ipoft'tiüe unb ^o^)U#

laire gaffung. S)cr SSerlogenbeit unb Unertragüd^feit

ber fird^(id)en, ftaatlid^en, gefelligen SSerbaltniffc , wie

fie nun finb, gegenüber ftellt er bie gauterfeit, bie

Srifdje, bie erquicfenbe SBabrbaftigfeit be§ S[l?enfd)en,

wie er rein unb ebel au^ ber ^anb ber gütigen SRatm

()erv>orgel)t, ber SScrl^altniffe , wie fie fi'd^ in freier ®if

jlaltung be§ 9latürlid)en üon felbft ergeben. W\t 7lhf

fd^eu wenbct er fid^ binweg üon ber conüentionellen

£üge, bie alle £eben§yerba(tniffe üon ber ^inbercvjicbung

bi6 jur 8eid)entrauer, i^on ber liebelofen @i)e bi§ ju ben

ehren be6 Staate^ unb ber SBiffenfd^aft beberrfr^t; er

will, bap man mit üoUer SBabrbaftigfeit, mit DoUem

^erjen bei bem fei, wa^ man tl)ut unb erjltrebt, glaubt

unb liebt. Sßie weit ift er entfernt, gottlo6 ober ein

©potter ber Sfeligion ju fein; aber tobt unb falt bleibt

il)m ba6 ^erj bei ben 3)ogmen, ben Zeremonien, ben

heiligen @efc^irf)ten be§ pofitiüen ßbriftentbumä ; @e*

nuge giebt i^m nur ber ©ebanfe eine§ ^oc^flen 3ßefen§,
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eineä gütigen <Sd)opfcr§ t»er allüoltentteten 9btur, bie

naturlid)e Sieligion. Sßie weit ift er entfernt , ben

©taat unt tie STrbnung be§ <Staate§ ju mipad^ten.;

aber tiefe wirre, wiUfül)rIid)e, gebanfentofe Suf^iTimen::

Häufung i">on 9ierf)ten unb 2fu^nal)men, V)on SSebriufuni;

gen unb ßntiüürbigungen ber 2(rmen unb ©d)jrac^en

i|l it)m ein ©raucl; er al)nbet bie bem menfc^lic^en

SBefen immanente 9latur be§ ©taate§ ; nid)t bem 2Bil#

len "Miller, fonbcrn bem allgemeinen SBillen nnll er bie

l)6d)i!e ©ewalt vinbiciren; e§ gilt il)m, eine gorm ber

2lffociation ju ft'nben, burd^ \t)eld)e Seber fic^ mit Tillen

einigenb bod^ nur fid^ fclber gef)or^e unb fomit frei

bleibe, benn nur feiner 58crnunft bat er ju gcbord[)en,

'i>a^ ift feine gveibeit; weber ein ßinjelner, nod^ ä5iele,

nod^ 'ilUt bürfen ibn jwingen, etwas ju tbun, wa§

feine SSernunft ibm nid^t üorf^reibt.

(5§ genüge mit biefen '^Inbeufungen. 9iouffeau ift

nur einer auS bem großen Äreife i>on 9}?ännern, bie

in mäcbtiger unb umfaffenber ©emeinfamfeit bie S^fffl"

be§ S3orurtbeit§ unb ber @en)ob"beit t>on Sal)r()unber^

ten bradl)en. SBie Diel Unbaltbareö , Ueberfpanntc?,

S^erjlürcnbe» aiid) bama(§ bebauptet unb geprebigt

worben ift, wie iMcle von ben ©timmfübrenben audb

weit cntf/rnt i>on tieferer S)urd^brungcnl)eit unb Söabr^

baftigfeit, mit aller Uebertreibung, bie ber 9)?ittelma^ig*

feit eigen i|1, mit bineinlarmten unb ))rebigten, e§ war

eben bod^ biefelbe Sßelle be§ rafd^ weiter flutbenben,

\?orwart§ jlromenben gebend, weldbe flarenb, reinigenb,
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erfrifc^enb unt> ncue§ Men wecfenb fi'd) nad) aüm

©eitcn I)m ev(^oß, tevfclbe itreiä Don I^ntaciJcn , bm
t>ie gropen unb für immer fegcn§reid^cn ^cmül)un9en

ber ^c!onomi|len bcjei(i)neten. (5§ galt, nur erjl wie*

ber einmal rein gelb j^u fd)affcn, au§ ben SSerbilbungen

unb S3er!ümmerungen bc§'nur ^ofitiüen, au§ bcm

<2d^lamm unb Sßufit, ben 3al)rl)unbert auf Sal)rbunbert

abgelagert l)atte, ben 5)?enfd)en unb fein unwergang^

lirf)c§ angeborne§ 9xcd^t j^u retten.

Unb eben l)ierin lag für ©uropa eine grof e @efal)r.

SRaä) ßub\t)ig'6 XIV. S3orbilb hatten bie dürften überall

unumfd)rdnEte ©ewalt erfirebt, bie J^ofnjeife n>ar bie

Sranfreid^§, bie S3ilbung unb ßiteratur ber boberen

©tanbc jene fran^^oftfc^e ; mit Jßegier unb mit S5e?

iDunberung fog man bie immer neuen Sebren ein, bie

üon bortber famen. Silcifi) ibnen begann man bie

SSolfer ju regieren, bie Staaten ^u reorganiftven ; nad)

S0?onte6quieu lie^ ^atbarina bie ^njlructionen für bie

feltfame ruffifd^e Sf^ationalreprafentation enttvcvfcn, bie

fie berief, unb ber S^artarendian traf bie 58orbereitun#

gen , bie franjoftfd^e Snci;clopabie überfe^en ju laffen

;

nadb ben ©runbfal^en ber franj6ftf(^en .'5^octl•in üerful)r

©truenfee wie ©uftaü III., gtoriba S5lanca une So*

fepb II-; biefc 7(ufflarung, treidle, fo allgemein menfd)*

lirf) unb fo^mopolitifd) fie fd^icn, borf) wefcntlid^ ben

franjofifd^en ßbiivaftcr trug, brobte bie "Mllcinbevrfdiaft,

bie gubwig XIV. »ergebend erj!rebt IjalU, ju erreid)en,

bie nationalen ^ntipicfelungen, beren S^rgane unb beren
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^Bertretung je langer je met)r vor ber n)arf)fent>fn 2(11*

gewatt ber Sfjrone gefc^\t)unben waren, völlig 511 über?

bolen; e6 brol^tc, wie frül}er gefagt würbe, eine neue

^Trt ^atl)olicität (Suropa ju unterwerfen unb bie felbfl*

jianbigen ßebenStriebe fo »erft^iebener SSolfer ju er?

fticfen, fratt jener ortbobor bierarcbifd)cn (Sinbeit beö

9}fittclalter§ bie weltlich rationelle eineä pl)ilofopl)if^en

"ilbfolutiäniUö , ber fid^ berufen fublte, bie beftebenbe

9Belt au§ ibren S^g^" h^ reipen unb fte von Steuern

ju grünben. SBobin nid)t brangen biefe Sbeen? 3n

bem '^aa^t al§ bie SJegierungen fid) jlarf füblten,

waren fie eifrig ju beffern unb mit ©ewalt glütflic^ ju

mad)en, glücflid) eben nad) jenen S^bforien, im Sinne

)cne6 fran56[tfd)cn (gubamoni§mu§.

X)a nun begegnen wir einem merfwürbigen ©d^au?

fpiel. ®ah eS benn nirgenb eine nationale SJeaction,

eine felbjlflanbige (Sntwicfelung, bie ficb gegen jene be?

bäumten fonnte?

2(llerbingö in Italien erbob fic^ au§ eigener ^raft

eine eigene neue S3ilbung.

Sßie tief war ba» berrlicbe ßanb feit ber J^erfteUung

ber ^ierarc^ie gefunfen ; ein ^atboli! * fagt vom Slri?

bentinum : „c§ war al§ ob ber 9?omani§mu§ ju Italien

fagte: id) will bic^ bintobten, aber bu foUft bafür ent?

fd)abigt werben, bein STob foU über meine Sßelt berrfc^en."

gbg. Cluinct, lUllramontanisme ou l'Eglise Romaine

et la soci^l6 moderne.
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@0 wirfte bie geiflüc^e aqua tofana auf ble eben noc^

l^errlid^fite gebenSfrifc^e Stauend. Ueberall ^rfc^Iaffung,

SSerbumpfung, 3;ra9l)eit; wie im ^olitif^en fo im ®ei*

j^igen war jebe freie aufregenbe S3etre9un9 tabin; feie

Äirctie 1:)am ba§ ftebjebnte Sabrbunbert ju gut Der*

wanbt, als ba0 fte ferner nod) firenge .'©iSci^lin gegen

frei aufjlrebenbe 9?egungen notbig gebabt bntte. ^rie*

jler unb Saien lebten in bebaglic^er ®ebanfen(ofigfeit

babin
; man n)u^te unb woük nirf)t6 al§ ben mogücbjl

bellen ©enup beS 2(ugenblicf§
; jlatt be6 gleipeS unb

beö SSro^es unb ber froben Srifc^e, bie fonfl ©tabt
unb ganb belebte, rvaxen nun Bettler unb S3anbiten

unb feifüe Pfaffen bie (Staffage ber fc^onen ßanbfc^af.

ten unb ber verfallenen ^>rarf)tbauten.

«merfwurbig nun, trie bier ftc^ «Regungen einer

neuen Seit jeigtenj in ber ^unjl U)ie in ber SSiffen,-

fc^aft traten fie jugleic^, freiließ in febr unterfd)iebener

SBeife, berüor. 5d) f^rec^e junarf)!! von ber 5Dhiftf,

flfilic^ at§ ein «aie unb nur ben ©inbrücfen folgenb,

bie mir auä früberen glücflid)en STagcn geblieben ftnb.

Wlan barf irobl mit 2lleffanbro ©carlatti bem 9^a.'

Volitaner eine neue 2r?ra ber m^x\il beginnen. ©§ war
nid)t mebr jene alte flreng fatbolifcbe, man m6rf)te

fagen aScetifc^e SBeife , bie ^alaftrina reprafentirt

;

©carlatti l)at bie weltlid)e ^unfl in uollenbeter ^Uu
jferfc^aft, eine unenblic^e guUe üon 9)?elobie unb @r?

finbung, \>on 2(nmutb unb ftnnlic^er ©rfc^ütterung, t?on

lebbafter Seclamation, obne ben „fc^olaftifd^en" SBufl

2)roi;fen grciheitgfriege. I. 10
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üon Iteifen ©(^norfeln unb .qelel}vten Swedfloftgfeiten

;

met)r alö t)unbert £)pern i)at er componirt. Unb biefe

weltlich freiere SBeife ergreift nun aud) bie ^irc^cj eS

finb bie atten I()cili9en Serte, bie 9)?effen , ^fatmen^

rffertorien u. f. xv., bie fie componirtj aber al§ wdre

ber ©inn für il)ren getjligen ^n\)alt bat)in, nad^ ibrem

finnlid^ einbringlid^en unb erfd^ütternben SBortlaut wer*

ben fie aufgefaßt , S^ongemalbe be§ (Sntjü(fen§ , ber

ßontritio, ber Snbrunji, beö S£obe§f^auer5 : ©ituatio*

nen, in 5Kufif bargejlellt. SBie einjl bie ^UUxei, fo

bat fid) bie 5}{ufi! au§ bem il^icnft ber ^ird)e eman?

cipirt, i)at fic^ eine Sßelt für ftc^ gebilbet , unb nimmt

in biefe nun aucib unter anbern bie rcligiofen ffiejiebun*

gen auf nad^ ibrer %xt, eine SSelt von ftnnüc^er ®ei?

ftigfeit, bie fd)on in ber felbftjldnbigeren ^Bewegung ber

Snl^rumentalmufif ganj neue ©pb^rcn geilligen 2)a*

fein§ erfcblie^t, man mochte fagen, bie ffumme 9Zatur

©pra(^e gen)innen, jum ?i}?enfd)enberjen fpre(^en Id^t.

Scarlatti iji ber ©rünber ber eigentlid^en italienifc^in

?!}?ufif, um ibn ber bilbet ficb jene gldnjenbe (Sd^ule,

au§ ber 3)urante unb ßeo, ber weid^leibenfd^aftlid^e

^ergolefe, ber fecf bewegüd^c ßalbara berüorging-, audb

bie S5enetianer ©cbule tranbtc ftd), ba§ grofe SSorbilb

®abrie(i'§ üerlaffenb, fd^on in "Kntonio 8otti, mebr nocb

in 9)?arceno, jener üon iJ^eapel au§gebenben SBeife ju.

^'le italienifdbe 5)?ufif würbe feitbem in ber Äunft,

xoa% ber franjoftfd^e ©gprit in ber Literatur war.
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SRid^t o()ne einige ^(nalogie hiermit ifl ber ©ang

ter u)iffenf(i)aft(i(i^en SSeiregung Stauen». SSerfagt

waren \i)x bie ©ebiete, bic ivgenbn?te bie Äird^e be#

rü()rten, bie ©ebiete ber bod^jlcn nienfd^lic^en Sntereffen.

2(ud) bier ging ba§ 9]eue, man niod^te fagen aus irbi?

fd^en S5erei^en, au^ bem jliüen Greife matf)cmatifd)er

unb natunt)if("enf(^aft(id)er ©tiibien, bie fid^ feit ©alilei

fortgepflanzt Ratten, unb ber SSSiffenfd^aft beS wdU
lid)en SJec^teg ()erv»or. 58oran ber ^Neapolitaner SSico,

ber franfelnbe 5D?ann i>oU tieffler ©innigfeit, unferm

Hamann at)n(irf), wie ©6tl)e fagt. ©eine „neue SBiffenj;

fc^aft" ift ber erjle SSerfuc^, ba§ SBefen unb bie Oc^icf*

fale ber SSolfer nad^ endigen ©efeljen ju begreifen} in

einer oft bunfeln, fietö tiefftnnigen ©prad)e enttüiifelt

er ein ©i)|lem üon 2(nfd)auungen/ baß, o{)ne bie !ird^#

li^e ^octrin ju befampfen, fie weit überl)o(t unb eine

?!}?ünbigf'eit unb ©elbftgcn)i^l)cit ber mcnfd^Uc^en gor?

fd[)ung jeigt, tDeId()e bie ^ird)e nid^t anerfennen fann

obne fic^ felber aufzugeben. Um it)n l)er bann bilbet

ft(^ jene neapolitanif(^e @d[)ule, beren SBirtung balb

über ganj Stalien fühlbar tt)irb5 n)ie flar fd^on fpric^t

©aliani unb S3roggia über bie SSerfaffung , über

Steuern, über SJ^ün^e. ^ann SSico'§ ®d^ü(er, ber

eble ©enoDefi, für ben ber erfle £el)rftul)l ber 9iationaU

oconomie gegrünbet «>arb. ^unbcrte t»on Su^orern

fammeln fid^ um ibnj üoUer Begeisterung für Stauen

unb üoü ber fd^merjlid^en ßmpfmbung, ta^ bieg f^one

ßanb fü.tief gefunfen, üerfünbet er immer üon ^^ieuem

10*
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bie gvo^e Sel)re, tap ein gefunfeneä SSolf fid^ tDteber

beben fonne, ba§ @r5ief)ung, üerflanbige ®efc|e, ZHf
tigfeit unt) SSerfeI)r biefe Umbilbung bewirken muffen;

immer lieber bringt er auf tiid)tige (5r5iel)ung, — wer

onber§ al§ bie ^ird^e Ijat fie fo tief finfen (äffen! Seine

ge^ve ift jugkid^ patriotifc^ unb moralifc^; nid^t öon

ber JKeligion t)er, fonbern auf bem SBege ber getnu?

terten Söeltfcnntni^ , ber we(t[id)en S3ilbung, ber ra?

tionellen SJcoral fd)eint ftd^ Italien v>eriüngen ju foUen.

T>mä) ganj Stauen t)in füt)(en vüir ba§ ^ulfiren

eine§ neuen (Strebend, überall ert)ebt man fi'd) gegen

bie SSigotterie, bie ^fafferei, bie fromme Snbolenj

;

in ganj Italien fommt man ju ber ©mpfinbung, ba^

man fid^ fd^led^t beftnbe, ba^ man fid) auf unöerant*

rüortlid^e SBeife üernad^ldffigt \)ahe
; felbft in ber ßurie

finbet bie§ S3eftreben 2(nf(ang unb bie SSerfe^erung

gegen ben e{)nDÜrbigen unb l}0(^ge(el)rten 9)?uratori

bringt fd^cn nid^t met)r binburc^. <Seit ber W\tk beS

3a()rf)unbert§ jeigen fiel) überall SSerbefferungen, 9Zeuc*

rungen, S3emül)ungen für ba§ 2öo()l unb bie ^r{)ebun9

ber COJaffe; in S^Ieapel burd^brid^t SSanucci bie trage

©ettjalt be6 8:el)en§n)efen§ ; ber l)err(td^e ^agcal ^aoli,

au§ ber ®^ule 'oon SHea'pd , ber ©paminonbaS ßor?

fica'ö, grünbet S)rbnung unb Silbung in ber üerwil?

berten Snfel ; in SoScana beginnt ber ®ro^bfi"S>J3 ^eter

geopolb fein be\x»unberte§ Svegimcnt; für SRailanb ge?

nügt e§, an ben ©rafen girmian unb an ba§ (Sbict

t)om 30. ^ecember 1755 ju erinnern, bur^ weld^e§ eine
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freie unb im freiejüen (Sinn reprafentatitje ©emeinbe?

t^erwaltung eingefü()rt njurbe.

Unb bod), fo prei^würbig
, fo patriotifc^ biefe S3e^

mii{)un9en n^arcn, eö x\t a(§ wären [ie bod) nid)t aii^

bem ^erjen be§ SSolfeä erwaci^fenj eS löf'te benn bo^

ben (e|ten nationalen Sufammenfjang ber ^albinfel,

ba§ fid) ein ^taat nad) bem anbern gegen bie romifd^e

ßurie er{)ob. :©ie ganje antifird^nd)e SBeife, in ber

reformirt warb, brängte me^r unb mef)r in bie fran*

56fifd)en Senbenjcn ()incin. SRlti^t b(o^ bap in StoS*

cana formlid^ bie üier ^rtifel ber gallicanifd^en Äird^e

angenommen würben, — e§ tumultuirte ba6 SSoIf im

^rato gegen ben güt)rer ber epi§copa(en ^Bewegung,

ben fii()nen S5ifd)of von ^ii^oja, — mef)r nod) gewann

nen auf bie S3i(bung Sta[ien§ franjöfifd^e 9)?ufier @in#

flug; id^ barf an bie beiben 3Ramen erinnern, bie jletS

3ta(ien6 ©tolj fein werben: an ben ?0?ar(^efe S3eccaria

unb ben gldnjenben §i(angieri; auöbrüdlic^ be5eid)net

fic^ it)r SSer()ä(tni9 ju 9}?onte§quieu unb ben @na)c(o;=

pabiflen; e» \]t eben bod) jene allgemein europäifd^e

3(rbeit ber ^Tufflarung, an ber beibe 2(nt()eit nef)men

unb beren ©ewinn fie mit ben aufgeflärten 9?egierun:=.

gen 5[)?ai(anb§, 'Dleapelei, Soöcana'§ gemcinfam firebenb

itjrem S3o(fe jujufiibren fud)en, wie ätjnlid) in Spanien

um biefelbe Seit ber ®raf (Sampomaneö unb feineS

greunbe§ ^ranba'§ 9}?ini|lerium. 2)aö romanifd)e Europa

ifl, fo wefentlid^ ftd^ feine S3ol!§tl;üm(id)feiten unter*

fd^eiben, in biefem Sppuä franjoftfd^er 2{uff(ärung vereint.
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Unb nun wenben xvix un6 511 2)eutfcl^lanb. 5K6d^te

f§ mir gelingen, bie gro^e S3ebeut[amfeit unfer§ ad)t#

jel)nten 3at)rl)unbert§ , wenn aud) nur in fluchtiger

©fijäirung, ju t)ergegenn)artigen.

3n brei 5!}?ümenten befonberS ijit unferc mcberne

Gntn)itfe(ung eigentbümlid).

einmal, fte erwuchs nic^t im weltlichen Äampf

gegen ba§ ^ircfelic^e, nic^t au§ ber 2(btel)r von bem

^irc^lici^en, fonbern au^ bem innerflen religiöfen Äern

unfereS SSotf^leben^S unb wie weit fte fc^einbar feitab

fül)rte, nur um fo tiefer unb mad^tiger warb ba§ pro*

teflantif(^e ^rincip l)inburc^gefübrt.

©obann, fie erwuc^ö nid)t alö ein @c^oo§finb ber

.^ofe, nid^t in ber ©iftluft be6 9}?üfiggang§ unb ber

Ueberfditigung ; bort berrfc^te bie franjofifc^e S5ilbung,

c§ wdt)rte lange, et)e t)ier unb ba ein fleiner gürfl it)r

ein ^ulbldc^eln gönnte. (Sie erwuci)§ tief unten in

ben engen fleinbürgerlid^en 8Serf)dltniffen; an taufenb

^uncten juglei^ pulfirenb, in taufenb f leinen 2BeÜen*

treifen ficf) »erbreitenb , burd^brang fie, man mod^tc

fagen, ba§ gefammte SSolf^ aud^ auf ba§ flad^e Sanb

bin brad^ten fte ton ben Uniterfttdten ber bie ^au§*

lef)rer unb ^^farrer mitj man lefe nur, wie bie ^inber

ber S5auern unb fleinen ^ad^ter in 2(rnbt'6 Spemati)

it)re S3tumenbeete nannten, ober wie jener fdd^fifc^e

S5auer bem S3ater ©eüert jum i^anf für feine fcf)onen

gabeln ein guber J^olj üor bie Zt)\xx bradbte. SSom

@taöt unb 6ffentlicf)en fingen hatte man nicfitS als
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ben 2)rucf, man trug \i)n unb bie rnbbultflifc^e Sujttii

unb bie f)errtfc^e sßertraUung unb alU ben fonftigen

Sammer, unb fd^tcfte \xd) brein fo gut e6 ging-, man

genüg befto inniger jene geij^igen iJabungen unb xüat

frol) unb reicf) mit biefer l^iUen SBe(t brinnen unb i^rer

^errlid^feit.

2)ann ein S)ritte6: unfere @ntn)i(fe(ung blieb beutfd^.

9iid^t a(§ njare fic fremben ©influffen unjugangüd^ ober

abgeneigt gewefenj im ©egentbeil, fie na()m beren oon

granfreic^, Stauen, @ng(anb, Dom claffifc^en '2((tertf)um

nac^ einanber auf, aber in freier ©elbjljlcmbigfeit, fie

burd^arbeitenb unb geijlig überwinbenb , jur fjöd^ften

eigenen SSereid^erung unb Kräftigung.

SRm üon jenem (Srfien mup iä) ein 2Beitere6 fagen.

Unfere (Jntwirfelung ging f)ert»or auS bem eigenften

reügiofen geben unfere6 S3olfe§, au§ ben lebenbigen

trieben beö ^roteftantiSmuS. SBabrenb in @ng(anb

auö ber religio^ politifd)en S3en?egung ber ^uritanerjeit

ieneö «öpftem fiegreid) t)erüorgegangen tt>ar, oon voeU

d^em ber groge ^aneg^rifer @nglanb§, S3ur!c, fagt:

„wir tiaben nid^t bie 9ie(igion in obfcure SWunicipalita*

ten ober in S3auernb6rfer eerbannt, nein, fie foU ibr

infulirteä ^aupt an .^ofen unb in Parlamenten er#

beben" — unb wabrenb in granfreid) bie Sönfeni|len

mit ibren tiefen religiofen S3e|irebungen werworfen unb

öerbammt rourben, erbob ffd) in 2)eutfd^lanb auS bem

©d^ooge be§ ftiUen ®emeinbeleben§ in ©tabten unb

3)6rfern, in bem SSerlangen nad^ einem lebenbigen
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6t)riilent^um ber ^ietiSmii§ ®pener'§ unb Sranfe'6.

SBot)in and) feine ßonfequensen fubrten — tf)m jur

(Seite ftnnb bie beginnenbe 2(ufflarung, t()m folgte

ävreifeln unb klügeln, ©mpfinbeln unb ©d^onfeeligfeit

— e§ voax bod^ eine (Erneuerung beS achten iprotejlan?

tifd)en ^rincipS, eine 9?ücffe{)r ju jenen 2(nfängen , bie

nur ju balb bie gürflen unb 3:()eologen irre gefiit)rt

l^atten. 2ßie einft gegen bie |)eiligung burc^ bie

SBerfe, eri)ob fid^ nun gegen ben med^anifrf) geworbenen

(Spiritualismus ber ]^oc^mütl)i9en ^Ked^tglaubigfeit bie

queUenbe 2cben§füUe beS d)rillüd)en ®emütl)eS, ba§

S5ebürfni0 ber (Selbftgett)i§l)eit burd^ bie 9?erf)tfertigung,

bie nur burd) ben ©lauben wirb. @o beginnt fid^ im

^ietiSmuS ta^ innerfle (Seelenleben ad^t proteftantifdl)

felbft ju erfaffen, e§ beginnt ftd^ ba§ 5d^ monabifd^ ju

erl)eben — unb ®ott ijit, l)at ^eibni^ gelehrt, bie 50?o*

nabe ber fOZonaben. Unb tral)renb bie franj6ftfdl)e

S3ilbung üon bem Sd^ «lö finem empirifrf) gegebenen

feften ^mtu au§ ©ott unb bie 2Belt befd)aut, friti*

ftrt, Derfennt unb üerlernt, arbeitet £)eutf(^lanb bal)in,

eben biefen ^unft ju vermitteln, ju vertiefen, ju feinen

legten unb l)6dl)j!en S5ejiel)ungen l)in ju verfolgen. 2Bir

wanbten ben S3lic! nad^ Snnen; bie (Subjectimtät, beren

SBürbe unb ©ewalt jenen ein ^oflulat war, werben

wir nidl)t mübe, nad) ibren SSermittelungen, nad^ ibrer

S5ere(^tigung ju erforfd)en.

(Sd()on fd^ritten wir über ben ^ietiSmu§ l)inauSj

in unmittelbarer ©ewipbeit gottlid^er (SrfuUtl)eit , im



J5te beutfc^e SBtlbung. 153

feelifd()en ©enug frommen ©enügenä begann er un§

neue ©rj^arrungen 511 bringen, unfere ßnttt>i(felungen,

monabifc^ jerfplittert, ter 2Be(t entfremdet ^u erl)a(ten.

2)a trat if)m bie SBolftfd^e ^bilofopbie entgegen ; un*

befrfircibltd^ grog ijl i^rc S3ebeutung für ba§ beutfd^e

©eifteSleben; fic mad^te bem ©cbolaflicigmuä ein @nbe

unb gab bie ^bi{ofop()ie unferer ©prad^e jurücf; fi'e

juerft üerfud^te ein n)iffenfi^aftli(^e§ ©pj^em, eine @n*

cpclopctbie, weld^e bie ®efammtl)eit ber menfd^lic^en @r*

fenntniffe umfaßte; fie rip mit il)rer rationellen Um#

fd^au, mit i()rer „Sffiiffenfd^aft tton allem 9}Z5glid^en"

bie il^lation au§ jener ©efübtSoegetation, entnüd^terte fte,

füt)rte fie über ju bem ©tabimn, ba§ trir fd^on in ßng*

(anb unb granfreid^ a(§ 2(uff(drung erreid^t faben.

^ber mit ibtem "anfange fd^on ift bie beutfd^e Zuftlh^

rung eine üoUig anbere
; fte b<^t nid^t ben oben dmp'y

ri§mu§ @ng(anb§, ber an ber immanenten SÖabrbeit

beä benfenben @eij!e§ üerjn^eifelt, ni(^t bie obere @d^e#

menbaftigfeit franjofifd^er 7(bj!ractionen, bie aUe§ ^0*

fittöe babinwirft unb bem ©eienben unb ©eworbenen

bie eigenen SSeliebigfeiten untevfrf)iebt. 9Bo(f fe^t vor*

au^, ba§ ba§ ^enfen bie SBabrbeit ju erfennen im

@tanbe fei unb baju fidb felbjl genüge; aber feine

SKetbobe ijl benjeifenber "Hrt, er gebt »on iiDeftnitionen,

oon ben in JöerftanbeSbeftimmungen üevwanbelten ^Bor^

ftellungen unb Srfabrungen au§, unb bie Definition

ift ibm rid^tig, wenn fte ben betreffenben S5orfteUungen

entfpric^t.
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2Iber e§ war biefe bemonftratioe gorrn ungenügcnb ;

fte brad)te nur bie ©egenfa^c 2)enfen unb «Sein, ®ott

unb SBelt, ©ute§ unb S36fe§ jum S3en>u0tfein , o^ne

ibre ^luflöfung ju geben, ^ben fo war biefe rationelle

SSetrnd^tung übcrl^aupt ein ©egenfa^ gegen bie reli*

giofc; bis jur Unt>erf6t)nlt(^feit entfrembeten fic^ bie

gleidigebornen, ^ieti§mu§ unb 2(uff(drung. @6 mu^te

über beiben eine ^o{)ere Einheit gefunben werben.

<5o fettfam eS flingt, auf bem getbe ber Äunft,

ber ^>oefie unb 5}?ufif warb fte angeftrebt.

?0?an bat \voi)i bem ^>roteftanti6mu§ ben SSorwurf

gemacht, er fei für bie ^unft unfruchtbar, ©rötere

SiReifler al% Sof)ann (gebaftian S5act) in ber SJ^ufif ij^,

giebt e§ in feiner ^unj! ; waS er in wunberbarfler

ä^oUcnbung geilaUet, t)a^ i)t ber gan^e, unenblic^

reid)e, im)jlif(^e 2eben§inba(t, ben tro^ aller SSerfnod^e*

rung ba§ JJutbertbum in fic^ tragt unb hegt, biefer

l)eUfprubelnbe Q.m\X be§ innerften beutfd)en 8eben§,

ben auc^ baS ©lenb be§ breipigidl)rigen Krieges unb

bie SSerarmung ber ©täbte unb bie |)offal)rt ber gür.-

ften unb il)rer Scbran^en nid^t ju oerberben oermod^t

t)at, berfelbe, ber ringsum in bem ftillinnigen ßifer beö

^ietiömuS wieber burc^brii^t. ?i)?ag man in bem ÄoU

ner ^om bie ^errlic^feit l)od^fter fatl}olif(^er ©d^opfnug

bewunbern, bie gro§e ^affion S5ad)'6 ift ber rechte

2Bunberbau be§ lut()erifd^en SBefen§.

2lber fd)on wanbelt e§ fic^. ^dnbel beginnt bamit,

eine lange (Schule italifirenber ^pern burc^^umac^en,
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er nimmt ben 9teid^tf)um jener fatl)oüfd)en SBeltlic^feit

in fid^ auf, um tann enblid^ üon t>er !(einbürger(id^en

beutfc^en ^dmati) fern, nad^ tMelberoegtem Sebcn in

ben Greifen be§ high hfe, bcr bci|lifc^m ['orbfd)aften

unb f)oc^auf9eflarten ^ifd^ofe, für ben fatl}olifirenben

^roteftantiömu^ ©nglanbä jene Oratorien ju fd)reiben,

tt)elrf)e bie SSewunbernng bcr fto()en ang(icanif(!^cn "Kri*

flofratie werben foUten. ^f^ic^t für ben ®otte§bienft,

nid^t für bie 6t)artt)od^e fd^reibt er feinen 9)?efftfl§, er

fd^Iie^t fid^ aud^ ni^t ber ©rjcii)(un9 ber S3ibel an;

er fd)afft ein freiet, betrac^tenbe§ Sßerf, er (egt bar,

roic er in ernfter mannltd)er Ueberjeuflung ta^ d'^r)^€f

rium unferer OJeligion, ba§ SBerf ber ©rlöfung, bie

ganje ©ro^e unb 5Bebeutung beg (5()riftentbum6 erfaßt.

2ßir fe{)en, e§ ift nid)t mel)r ber überlieferte unb jireng

ben)at)rte '^(i^a^ bcr beiligen S3üd^er unb ®(auben6?

fd^e, nid^t me^r ber &}oxai unb bie 2(nbac^t ber

^ird^e, ja bie Äird^e felbjl: nid^t mebr, in ber fi(^

^dnbcl bewegt : fonbern frei unb brcift ergreift er jenc§

^ofttiüe, bur(^fd)mi(jt e§ mit ber ganjen rcid^en gebend*

erfaljrung feines vielgeprüften ©eijleS, um feine freie,

eigene Ueber^eugung , fein S3crfidnbni§ unb feine ®e*

t^eiligung ()inau6äufpred^en ^ c§ brdngt i()n, über jenen

beilig.en Sn{)alt, über jene l)6c^llen fragen jum 7(b#

fd^lug ju fommen, — fein 5Keffta6 ift ein ©laubcnS*

befenntni^.

2(ber mit biefem SSerfud^, bie d[)ri|l(id^e Scbre mit

bem eigenjlen ©eifteSleben, mit ber rallloö quellenben
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©ewalt ber «Subjectimtat ju üerfd^metsen, fic^ frei unb

felbjiftanbtg in biefen Si)?t)jlerien 511 wiffen, in biefen

^Offenbarungen ju bewegen, fommt bie ©efabr unenb#

lid)er SSerirrung, fBerflad^ung, ©ntbeiligung. Sritt fie

nid^t fc^on bei ^anbe( felbjl ()erüi)r? 3ene§ wunber*

bare geben S3ad^'fd^er 5[)?uftf bis in ba§ feinfte ©eaber,

bis in bie (e^ten (Spifeen beginnt bei ibm ju cont)en#

tionellen !2(eu9cr(icl^fetten ju werben; aber jugleid^ fü()rt

er bie proteftantifrf)e SKuftE auS ben farblofen 9?dumen

ber ^ird)(id)feit binauS in bie fonnige ^rad)t ber SBelt;

ftatt jener enblofen, oft ftnnüerwirrenben 9}?annigfaltig?

feit S3a(^'fcf)er 50?Dtit)e fapt er mit funbigem JBücf bie

großen b^trfc^enben formen auf; ber ©inn ber <Sd^6n#

beit i|l ibm aufgegangen ; wie ein ®d^opfer ift er über

biefer S5e(t ber S£6ne.

@r {)atte fidb üon unS gewanbt; mit bem SBad^fen

ber 2(uffldrung fiarb bie prote|iantifd)e Ü)?ufif babin.

@S ift bejei^nenb, "oa^ ©raun in S5erlin jene ^"»affion

componirt, bie firf) jur S3ad^'fd^en üerbdlt wie ber toon

9?am(er gebid)tete Sert ju ben SfBorten beS ßoange?

liftenj ba bei^t benn dbriftuS ber 5i}?enfd)enfreunbj eS

ift be5eid)nenb , bap ©raun ni(^t wenige SO^otice auS

bem Stabat mater ^^ergolefe'ö entlehnt : fo wenig an^

bem eigenen proteflantifc^en ©mpfinben ):)exwx gebt

biefc 9Kuftf, ba§ fie ftd^ jener aufgefldrt fatbolifd^en

formlid) anfd)(ie§en fann. Unb bann ©mannet S5ad),

ber <2(^ü(cr feineS großen S3aterS, aber i?6Uig binweg

von beffen 3f?atur, wobt füblt er fic^ erjl in bem
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Jtlopjlocf'fc^en Greife, t>a marf)t ev miififalifd^ tie

^{)rafm t)e§ ferap^ifd^en <Bd)\vünc^c§> mit; aber man

empfindet , wie er etwa in bem SJ^orgengefang am

©(^opfungätage feinem Sßcfen ©ewalt antbut , wie

atbem(og, in§ ßeeve gveifenb ; er felbjl ij^ er erfl, wenn

er in feinen (aunifc^en ,
§ierlid^en, oft tief anfüngenben

Älainerftücfen feiner reizbaren ©ubjectioitat freien ßauf

Ja^t; man ^at wobl gefügt, er babe bem Sofepb ^^apbn

ben Sßeg geöffnet, er fei ber fiegenbe SSorfämpfer ber

felbf^ftanbigen Snjirumentalmufif.

^enn freilief), mit wunberüoUer 9}?ad()tigfeit brid^t

nun bie S3lütbe ber fatl)oUfcf) beutfc^en Wlu\it berüor;

faum ba^ man fte nod^ fatbolifc^ nennen mag. Wian

pflegt wobl ju fagen, imfere gciftige (5ntwicfe(ung im

ad^tjebnten Sob^bunbert fei fa|^ auöfd^ftefjüc^ an bie

proteftantifd)cn Territorien gefnüpft gewefcu; man üer*

fennt ben unenblid^ reid)en Beitrag, ben bie fatboü*

fc^en burc^ ibrc SKuftf gebrac!^t b«ben. Silux baß

factifc^ ftc^ bie ©c^roffbeit jeneä ©egenfa^eS mcbr unb

mebr abftumpft, ja in gewiffem 9J?aape voUig üer*

geffen wirb.

Sßtan barf wobl an jenen merfwürbigen greunbe§*

frei§ erinnern, au^ bcren Witte bie beiben ^atriard^en

unferer moberncn giteratiir, ©edert unb Älopftocf, bev?

üorragen. ®eit Sutber ifl feiner fo ein ^tam beö

SSolfe§ gewefen wie Später ©ellert , feine geiftlid^en

Jiieber fanben ben ^Beifall ber ^atbolifcn wie ber ^ro*

teftanten; t)on Sffiien , von SKaiknb i)ex befam -er
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tanfbare Sufc^rlften aud) üon geij^Iid^en ^crren. Um
i^n unb ^(opjlocE treten jum erj^en ^ak roieber alle

Stänbe unb Stamme unb ßonfeffionen unfereö SSolfeö

jufammen, fie ftnb jum erjlen 5l?a(e roieber einigenbe

SIHttelpunfte unfereS nationalen 2:eben§. 2n beiben ijl

eine fct)r cntfc^iebene Sieligiofitdt, aber weber bie tapfere

a(t(utl)erifd)e, nod^ bie rigorofe ber ßabiniften, ja ni^t

einmal bie ftiUe glauben^felige ber ^errenl)utt)er, fon#

bcvn e§ ift ein (SI)rifientbum üt)ne beffen pofitiüe SSe*

ftimmtl}eit, man mochte fagen, vom ß^riftent{)um ba§,

wa^ iiii) als natürlidie Steligion barficüen la^t. ©ellert

vergißt über feine Sittenlehre bie ^ogmati! öoUig,

iinb Älopftocf tragt in feinem 50?effia§ eine (^rijllict)e

9)h)tl)ologie ju bieten.

9}?it Älopf!ocf juerft lof't fic^ jeneg ^rinci^ ber

©ubjectiüität frei unb völlig, geflaltenb loS au§ ben

(yebunbent)eiten , bie fie biSljer noc^ l)ielten, über jene

©egcnfa^e ftc^ emporjufd^raingen, bie fd^on baä popu*

läre S3en'»u^tfein erfüllen, fie in l)ol)erer (Sinl)eit ju ver?

f6l)nen. (5in ncueS fiebenSprincip ij! geboren, nad^

allen 9\i(^tungen l)in empfinben wir ba§ taufenbfac^e

keimen unb 9?egenj bie SBelt ber ©eijler ift wie mit

einem 3(iuberj^abe berül)rt, aüeS geben unb £)ic^ten

unb S^cnfen verwanbelt fi(^, unb jebeS 3al)rjel)enb nun

bringt neue gortfd^ritte, xvk fon|l 3al)rbunberte faum.

^lopflocf \\t ber erjle biefeS neuen 2Befen§; aber er

\\i felb)! nod^ wie befangen j er ^at bie neue Äraft,

aber fie ijl i^m felbj! no^ wie ein S^raum, ein ©enup

;
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er fd)n)drmt nod^ ftatt ju arbeiten, er fu()lt noci) jlatt

ju benfen, er formt noc^ |!att ju fc^affen, er mad)t

nod^ nid^t ©rnft mit ber Siiefenjldr!e, bie i{)m bie neue

iJeit in bie SBiege gelegt hat. ßr ftel)t bie SBr(t nid)t,

fonbern träumt üon ibr unb fein Sräiimen ifr ihm bie

3ßelt; in ben t)6c^jlen (5rt)ebun9en finbet er ba^ 2Bort

nid^t, feine ()6d)jle ^raft if^ bie Snterjection unb baS

58erfiummen; ni(^t in ben SßSorten ift i()m bie güUe

ber ©ebanfen, feine SßSorte finb jule^t nur bie "^fnreger

bcr eigentlid^en ^oefie, bie tt)unber(ict) fünftlid^en ©tift#

d^en, tt)e(d^e bie {)armonif(^en Ätdnge ber g(ei(^en WliU

empftnbung in be§ ^orerö ^ruft l)erüor(ocfen follcn.

@o bie taufenbmat taufenb ^errlid^feiten, üor benen

bie ©erapl)tm ftiüe beten, fi) bie fd^roeigenben JReben

beS ©rloferä mit ®ott, bie fein ^rfc^affner i>erl'!e()t;

taufenb ©ebanfen, bie if)m bie ©ionitin, feine ^Kufe

fagte, erflog fein ®ei|l nic^t, ju taufcnben fet)(t it)m

bie ©timme unb taufenbmal taufenb üerbarg fie bem

^orer. ®o leitet er ftufenweife ju bem SScrfiummen

beä erl)abenen ©taunenS; ehm ba6 S5ejle unb S^ieffte

fagt er nid)t ; er wirft un§ in ba6 traumerifd^e 9iid^t§

be§ fubjectiuen unauSfpred^lid)en ©m^fi'nbenS. Unb wo*

t)er biep ? weil Da^ Si}?aterial ber ^oefte ba6 SBort ifi,

ba§ i)ei0t bie SDbjectiüitdt in il)rer menfc^lic^cn @r*

faffung unb S3ergeiftigung ; wie U^n unb glücflid) aud^

Ä(o^)ftotf bie ©prad^e weiter bilbet, fte reid^t für biefe

Sßeife ber ©ubjectiüitdt nimmer au§; mit allem "Kmen

unb ^^aüelujia, mit allen frembartigen trüben 9iamen
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unb S3i(bern regt er bod^ nur jene Älange in be§ ^b*

renben S3ru|^ an, bie ju t)ernef)men man ba§ TTugc

fd)lie§en unb ben SSerjlanb fc^weigen l^ei^en mag.

2Sie aber, bat benn ber (Seift fein S)rgan für biefe

SBeife feine§ 3;t)unä? Sßenn er e§ -^at, fo mu^ e§

gerabe jefet in aller (fnergie, mit ungtaubltd)er SBirfung

{)ert)orgetreten fein unb in ber ßntroicfeUmg be§ beut?

f^en ®eifteöleben§ ein unbefrf)reib(id^ ^rid^tigeS ?i)?oment

be|^eic|nen.

3d^ wage e§ auSjuf^red^en , bag eben t)ier bie

93hifi! ^apbn'§ in n)at)rbaft gefd)tc^tlid^er S5ebeutenb#

t)eit eintritt} bie Snflrumentalmufif , beren eigentlid)er

<£d^5pfer er ift, geftaltet eben ba§ in t>olI|ler SSoll*

fommen()eit, \va^ ^(c>p|!o(f anftrebt. Ueberall \]i in

J^ai;bn'§ 9}?uftf bie {)6d)j!e ©raj^ie , bie fprubelnbe ^e#

benbigfeit, bie t)otIe Suft innerfter >!^eiter!eit, eine ewige

Sugenb 5 er hat feinen Sovn, feinen Äampf, feinen in*

neren Bwiefpalt, er ifl |let§ flar unb fidler in fic^; er

fe^t ftrf), fo befc^reibt er e§ felbfl, an fein Älat»ier,

beginnt 5U pb^ntaftren, je na^bem er ernft ober frob,

traurig ober tanbelnb gejtimmt ifl, biS fi(^ fein dnif

pftnben in eine bejlimmte me(obifd)e S3en?egung jufam*

menorbnet; unb wenn e§ nid)t roeiter will, nimmt er

ben 9?ofcnfranj, hcUt ein 2(oe „unb bann fommen mir

bie Sbeen". @bcn jene^ Unau§fprecb(icf)e ^(opI^od'S

ijl J^ai;bn unermublic^ mufifalifc^ auszuprägen a(§

5)?elobie, bie g(eid)fam ber erfte unb nad)fle TTuö?

brurf ber ßmpfinbung, in unenblid) reichen, berebten,
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überjeugcnbeu SKobulationen fte |)inbur(^sufü()ren , fic

gonj ju erfc^opfcn. ?Kan l)at mit Siecht gefagt, bei

Sr>a\)-on »ergebe (ginem ^6ren unb ©eben: man empfmbet

ebenj er jiebt unä ganj in biefe rubige, irobltbuenbe

SöeUenben?egung feiner eigenen (Stimmung; unb and}

obne au§ge|>ro(^ene§ Sßort, obne S5eftimmtf)eit ber

Situation, obne fpecicUe ^nfc^aulid)feit ift man in bie?

fen liebten "Selber, in eine SBclt verfemt, bie nic^t bie

compact it)irf licf)e , nic^t bie SBelt ber Sbeate, [onbern

eben eine eigene fubjectioe SBelt \\t. ©ä n?irb unS in

unferer rationcUen SBeife oft fc^wer, un§ genug felb|t

binjugeben, um ibn ju nebmen, ivic er if! ; ivir ern?aiv

ten immer befiimmte, aud^ anbcrä au6brücfbare 9)?otiüe,

3bcen, Senbenjen; aber feine «D^uftf i|! eben irie bie

2uft, bcrcn laue Sßarme, bercn erquirfenbe Snf<^e ober

ermattenbe ©c^wüle \vk empfmben unb boci) nur em*

pftnben.

Sd^ üerfage eS mir, weiter au§sufitbren, wie uon

biefem Einfang ber fiel) bie wunberbare ^errlici)!eit ber

beutfc^en 9)?ufif emporbaut, wie ein tiefer biftorifc^er

©ntwicfelungggang ju bem bocf)b(icfenben , tnxä) unb

burdE) männlich ctiarafterDoüen ®(ucf fübrt, — bann ju

9)?oäart, ber eine aüfeitige S3oUcnbung, S^erfobnung ber

©c^onbeit unb 3:iefc barfleUt, beren ©Ieicf)en bie Söett

nur einmal noö) in 9?apbael gefeben bat, — bann ju

-Äeetboüen, ber in mad^tigem SBeiterringen tief unb

tiefer wübtenb, cnblid) — fc^on war er üoUig taub —
auö feiner legten riefenbaften ©i;mp()onie ta^ lebenbige

Sropfen greifiettSfriege. I. 11



162 S)ie beittfd^e Sirbung.

9)?enfrf)emT)ort, bm J^i)mnu§ an tie ^vcuU {)erüor*

braufen la^t.

9)?an fte()t fd)on, wie ft'rf) I)ier ein analoger SBeg

mit bem, ten unfeve ^oefte feit .S(o))jlo(f genommen,

barfletit. Sßa§ jener Ä(opftüCi'fc§en S3eife gegenüber

Sflot^ ti)at, ba6 war ein (I()ara!ter, ein 50?ann ; in jener

nebetbaften, gefla(t(o§ unb fern(o§ waüenben lieber*

fcbwenglid^feit, wo in 5!}?afi"e bie jungen aufflrebenben

Ärafte babinfiec^en unb ba§ empfmbfamc publicum [id^

in 3^{)ranen unb ©ntjücfungen abfd^wac^t, — ba ijl

e§ ein allgefub(te§ SSebürfnig, biefen 9lebelbun|l ju

burd^reipen, biefe leere, poetifd) erregte ©ubjectiüitat

mit n)efentlid)en männlichen SntcreJTen ju bejlimmen,

ju umfc^ränfen. 6§ war Sefftng, ber un§ bie Äriti!

unb ba§ :lürama brad^te. iJ^id^t eine Äritif üon beftimm*

ten JBorauefe^ungcn , i>on gegebenen ^ofitiüitäten a\x^,

n\6)t bie Äritif 5Bai)(e'6 unb 9?ouffeau'§ oon bem leeren

3d^, bem fmjlern 2)e§poten, au§; fonbern bie§ 3d^ i|t

wie ba§ ^Kebium, burd^ wetdl)e§ ffd^ bie Äritif ber

SBirfli(^feiten an einanber marf)t wie in einem d)emi*

fd^en ^roce^, i|l gleid^fam bie bialeftifd^e Bewegung

^wifc^en ibnen, ifl bie ^raft bc§ 91ad^benfen^, in bem,

wa^c f[t unb gilt, nac^ gj?aaf3gabe [eineä erfanntcn 3ße;=

feninbalte§ baS 3ßal)re unb Unwahre ju fd)eibcn , ift

jenes 9iad)ben!en, auä bem bann crfl ta^ ^enfen in

feine Cbjcctiüität fid) erbeben fann. (So eröffnet ßeffing

ber ^bilofopbifr ber Slbeologic il)re 3ufunft; er rei^t

bie tobte, nac^ bem ©efe^ ber 3:rägt)eit arbeitenbe
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@e(ef)rfamfeit ju SBoben, mit uncrme^lid)er unb immer

lebenbiger Arbeit 2(Ue§, tt)a§ je gebadet unb gebid^tet,

9efovfrf)t unb empfunbcn ifl, fritifci) ju burcf)(cben unb

in fid^ einjubilben. Unevfattlid) i|t fein gorfcben, er

fann nic^t raj!en, er !ennt feine £u|! alä ftete§ (Stre^;

ben, unb ben SOBertb be§ §i)?enfd)en bejeid^net ibm „bie

aufrid^tige 9)?ül)e, bie er angcwcnbet \)at, bie SBabrbeit

^u fud^en". 6r fagt: „wenn @ott in feiner Siedeten

QÜe SBabrbeit unb in feiner £infen ben einzigen, immer

regen Srieb nad^ SBa!)rt)eit, obfd^on mit bem 3ufa^,

mid^ immer unb ewig ^u irren, üerfd^Ioffen l)kUt unb

fprarf)e 5U mir: wal)(e! fo fiele id^ il)m mit S)emut()

in feine iiinfe unb fpvad)e: Sinter, gieb j bie reine

SBabrbeit ift ja bod^ nur für bid^ allein."

ßutber brtt einl! von ftd) gefagt: er fei ber grobe

3ßalbred)ter, ber SSabn bred^en unb surid)ten, ^füijen

auffüllen, MVo^t unb «Stamme au§reuten muffe. SBie

fubr ßeffing bäber wiber bie SSerlogenbeit ber £)rtbo#

bovie, ber ^Pebanterie; wie jermalmte er ben ©ebeime?

ratl) Älo^ unb ben J^auptpaftor ®6^e ; er rip unä auö

ber fned^tifd)en 2(nbetung ber franjofifdben ßlaffifer, er

lieferte ihnen mebr a(§ ein Siopbac^.

9]un ift ba^ gelb frei, bie Statte oereitet, — für

wen ? für wag ? ßefftng fd)reibt : „wir baben, ©ott fei

^anf! je^t ein ©efc^led^t felbft üon Äritifern , bereu

bejte Jlritif barin befiebt, alle Äritif i>erbäcl)tig ju

mad^en; ©enie, ®enie! fd^reienfte; ba§ ©enic fc^t fid^

über alle 9?egetn binweg ; wa^ "oa^ ©enie mad^t , ift



164 Sie bcutfc^e SSitbung.

Siegel", d^e ßefftng feine tleffinnigjlen , tie t^eo(og{#

fd^en lixUlUn unb ben 9kt()an, t»üUenbete , hxaö^ bev

©türm (o§. Sene befreite (Subjectiöitat irarf ftd^ nun

auf, in ber (Sturm* unb ^rangperiobe i()re geniale

2(utonomie geltenb p mad^euj „alle biöl)eri9e ^ritif

warb tt»ie ein abgetragener 9?o(f abgeworfen, man

fiil)lte ftd^ wie von allem Uebel erlof't", wie ®6tl)e narf)

bem gaofoon fagt. 3Rirf)t mel)r gefned^tet, wollte fie

felber fned)ten, fie warb üom ©claoen jum 3)eSpoten;

nid)t§ al§ bie ©enialitdt foUte gelten unb fein; baä

©cnie i|^ IDriginal, vcrai^tet Sfegel, @efe^, ©itte, jebe

9?ücfficl^t, jebe gorm be§ (3d^icflid)en, will nid^tä al§

ba§ Urfprünglid^e, Unmittelbare, bie unüerfünfielte 91a#

tut; e§ giebt feine Wla(i}t, fein ©ein, feinen ©Ott al§

biefe geniale ©ubjectioität; fie allein ifl bercd^tigt unb

fie ift c§ nac^ allen il)ren ffiejiel)ungen, 2(eu^erungen,

ja ßufalligfeiten unb ßaunen -, jebe§ SBort ift eine S^b^t,

jebe 9\egung eine Unfterblirf)feit, Seber mit feinem cm#

pirifd^en Scb eine Sßelt. Q^ begann ein toller, ein

wabrbaft beibnifd^er 2arm in ber Sireratur, in ber

Söiffen[d)aft, in ber ©rjiebung, in ben gefelligen Su-

ftanben. ^eutfdilanb oerwanbelte ftc^ in ben fiebjiger

Sabren Doüig.

Ueberblicfen wir ba§ ©c^larf)tfelb. ©erftenberg'^

Ugolino au§ Älopftocf'fdber ©d^ule eröffnete ben JReigen.

Sn Äonig^berg bilbcte fid^ in ber fulgurirenben S)lh\)t

be§ ?0?agu§ ^amann ber Jtrei6 J^ippel'ä, 9}?otl)erbr)'ä,

©c^affner'$, au§ bem bann ^erber yoUer SSegeifierung
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unb ?(t)nbung unb SSerfünbigungen feinen 3u(i gen

2>eutf(i){anb machte, ©elbjl SßSicn begann fid) unter

ben ^(iigen be§ jungen Äalfer§ nufsutt)un, beä S3arben

©tneb ^fffanifi^er Ärnftgefang braufte üon bort l)er.

S3afebün) ftle^ in bie :pbitant{)roptfd^e ^ofaune. SBie*

lanb oerfud^t ftd) mit neuem ©innenfi^el ju ba(anciren

gegen bie „(aufid)ten ©elbfd^nabel, bie fid^ airs geben

a(ö ob [i'c mit ©baffpeare S3ltnbcfub ^u fpielen ge#

njobnt feien". 3n ©ottingen ert)ob ftd^ ber J^ainbunb

unb bie ©tolberge bid^teten \?on 5lprannenb(ut. Saüatet

begann mit feinen 2(ugftd^ten in bie ßroigfeit unb üer?

fünbete ein ncue§ ^ropb^tentbum unb ben ©tauben,

ber SSerge öerfe^t. 2ßie in ©ottingen bilbeten ftd^ in

«Strasburg, in iDarmjlabt abnfid^e entbufiaftifd^e Su*

genbfreife ; wie brauften unb jaud^jtcn bie Älinger,

8en^, ^einfe babinein : „lieben, baffen, fürchten, gittern,

boffen , jagen bi6 inä 50?arE" ift bie berü{)mte ßenjif^e

©umma biefer ©trebungen. (Sine troljfubne, uberfd^wang*

Iid)e, orgiajlifd)e Sugenb ftiep ba§ '2(lte mit bem §u^ bin^

ter fid^ jurü(f j e§ wax ein üöUig bemagogifc^cr Slaumel,

ber in ber Literatur einriß, ein 7(ufn)übten aUe§ gei?

ftigen S3obenS, eine t»oUfommene 9^et>olution in bem

geij^igen geben 35eutfd)(anbä. Unb in btefeö branbenbe,

braufenbe (5b«oä binein wie 2;)onnerfd)(age ber @o^

unb ber SBertber.

^Umablig üertof'te ber ©türm, Karte fid^ ber J^im*

melj wie eine ©onne Hat unb gro^ unb leudbtenb

flieg unfer ®6t()e empor j er ift e6, ber un§ jenen
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tunflen ^ampf innerlirf)|it ringenb überwunben i)at.

libn tt»ie übervDunben? wenn e§ gefitattet ift, ein fo

unenblii^ retrf)e§ @ei|leS(eben, fold^en SBunterbaum ooU

S5(ätterpvacöt unb S3lütl)en iinb grud^t in feinem ftiUen

ileimen ju belaufd^en. SSeginnt er nid^t in ?0?itten

jener "^(nbern, frei imb füf)n mit 9lüf)enber Snbrunft

fic^ bfll)in5U()eben , v>om SSerlangen jum ®enu§ ju

fc^welgen, fic^ unb bie SBelt ju üergeffen ? "Mber frei*

lid), ba ftoft man überall an, gegen Züe^ , xva^ ift

unb was gilt. ß§ wabrt wol)l feine SBeile; wenn aber

bann ber ^l)aetl)on§raufc^ verflogen ift, folgt ein fd^merj*

lid^e§ Srwad^en be§ rul)igeren S5ewugtfein§ 5 bie alte

Sßelt ftel)t norf) wie fie jlanb, bie alltaglid^en 2)inge

mad^en il)r unüerlorne§ diidjt geltenb, in il)rer be|laub?

ten unb vergriffenen ^üUe bod^ einen tiefen fittlid^en

3nl)alt/ eine ru^ig fidlere 9)?ac^t ju bciben gegen jene

fubjectiüe Ueberfd^wänglid)feiten. Sil ba§ nid^t bie ®e*

fd^id)te jeber Sugenb — r>on un}at)ligen S3littl)en faum

©ine grud^t, üon jloljeften Hoffnungen faum ©ine, bie

nid^t täufd)t. ^ann ijl ber ®lücflid()e, wer fid^ ben

Slt)oren fd^ilt, — „benn er if! ^l)6bu§ nid)t nod^ ^bo?

bu§ ®ol)n" — j er unterwirft bann fid^ jener objectiven

©ittli^feit mit allen il)ren S3orurt()eilen unb ©onDe?

nienjen, pfrieben, an irgenb einem ^ünctd)en ber

SÖBir!lirf)feiten fein fleineS gebenSne^ anjufpinnen unb

fein S5rob ju finben ; wem eä nid()t gelingt, jammerlid^

fpurloä t>er|!dubt ber inS £eere. SOSenn ©iner empftn*

bet @6tl)e jenen tiefften ©d^merj be6 ©rwad^enS, jenen
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qualDoUen Sßiberfprud) 5 benn wer crtjob ftc^ fübner,

trer fc^lürfte feiiger ten ©ottertraum aUempfänglid^en

©enie^enö? 3^un ifl er ertt)arf)t, entlaufest, ringö ^kc^t

unb £)ebc. 3Bie an allen ^afern feinet 2)afcin§ »er*

le^t, äiet)t er firf) in fid) felber l^inein, — „irirb ftd^

felbll üerfobnen". 3unad)ft ganj barniebcrgeworfen unb

jerbroc^en, beginnt bie jerftaubte eigene Äraft firf) ju

fammeln; bann fud)t fte, gef^altenb unb formenb an

jenen ©c^merjen unb bem nad^jitternben Erbeben, if)rer

5Reifter ju tt?erben, über fie mit ftcQ felber abjufd^lie::

gen, fo fid^ felber ivieber ju gewinnen j bovpelt getlart

unb geftarft tritt fte bfvt>or, unb t)inter if)r — eine

abgefireifte ®d()langenl)aut — bleibt ba§ gefd^affene

©eeienbilb jcneg ^ummerö, au§ ben perf5nlid)ft pfal*

ligen ßrlebniffen umgeftaltet ju einem allgemein menfc^*

liefen S£t)pu§.

3^iefeS „j^irb Unb werbe", biefer unjerftorbare '^e^

ben^trieb feineS ^d) , ber immer wieber unb wieber

emporringt, ba§ i)l ber SKittelpunct feine» SBefenä unb

feine 2Cutonomie: „benn 9?ed^t i)at jeber eigene (5l)a*

rafter". ©eine ftttli^e SBürbe ift, bag er nid)t mübe

geworben ift, biefe gebenSfraft — ibre S3ered)tigung

nimmt er unmittelbar unb ol)ne ©rübeln an — in firf)

arbeiten unb wirfen ju laffen; gefunb, fraftig, einig

an 2eib unb ©eele, ein toUer 5[l?enfrf), man mod^te

fagen, ba§ ®ilb be6 natürlid()en SJJenfc^en in boc^iler,

ebelfter ?8otlenbung; er ift eä, ber bie ©runblage aller

ad^ten, rein menfc^lid^en ßultur für unfere nationale
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^ntwicfclung gegrüntet ^at, in SKitten ter öerjerrten,

fiebeil)aften S?erbillMing iint SSenrilberung ter mober?

nen Sßelt un§ ein SSorbilb, ein evneueter Seben^anfang,

n)ie fein anbetet SSolf ber ©egcmravt ein ®leirf)e6 l)at.

©r ijl bie ©pi^e jener [ubjectioen JKid^tung, aber inbem

er fie ju if)rer i)6d^ftcn (Energie v>oUenbet, füi)rt er fte

über ftd) t)inau§. T>cx neue gauil ifl e§, ber ba§ befennt.

2(ber biefer gauft fommt nur ju ber '2(Uegorie

einer SSerf5t)nung. S)urd) nUe 8eben6!reife i)inburd^

fü()rt ba§ bebeutfame ©pielj aber ba§ monabifc^e Sc^/

ob eS bie SBelt in fid) fpiegele, e§ fommt nid^t üon

fid^ fe(ber loS; in feiner <Starrt)eit lof't eä fid^ nid^t,

nur ein tropfen im ©trome ber 5}?enfd^()eit ju fein,

toon ben großen fittlid^en ?0?ad^ten, bie bie ®efc!^id^te

bewegen, ergriffen, oertranbelt, ber ewigen ®otte§orb#

nung ein lebenbiger, fd^miegfam t[)dtiger 5£f)ei( ju fein,

ftd^ unb feine S5ere(^tigung erft ju finben, inbem ee.

ftrf) felber aufgiebt.

@ine wunberooUe gügung fteUte bann ©d^iUer'g

eble ®efta(t an ®otf)e'6 ©eite. SBom erften 9)?oment

an finb -eö bie allgemeinen 3uftanbe in il)rer 3errüt^

tung, in bem SSerfud^ retolutionarer Umfef)r, in bem

üer^weifeltcn ©egenfampf be6 natürlid)en 9?ed^te6, bie

(Sd^iUer barfteHt, bi§ er im 3}?arqui§ ^ofa ben Äampf

ber alten unb neuen Beit, ben Äampf ber ^rincipien

felber erfaßt. @ü ful)rt er bie 9]ation au§> i^rer eng?

umfriebeten @tiüe, au§ il)rer gefd)id^tölofen ^affiüitdt

^inau^, (d^t fie ftaunenb in eine neue SBelt be§ ßebenö
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fc^auen, t)on ber felbfl ein Scffing awi) nic^t eine lihn^

bung get)abt ()flt. 2Bie [c^weigen ta tie f leinen pri*

t)aten ©d^mer^en; fte abeln, fie ttevftnrcn ftrf), mit

t)ineinsura9en in jene großen ©efialtungen. '?fli\n erjl

in tiefem SJiefenfampfe ber gvopen fittlid^en SStaö^tt

erfc^eint bie 9}?enfc^ennatur in il)rer ganzen ^o()eit,

„ber 3Bat)r^eit jterblid)e§ ®efa§" ^u fein. T)a^ e§ ju

o{)nmad)tig für fold[)en 3n()a(t jerbric^t, ij^ ba§ 3:rauer^

fpiel unferer ©nblid^feit; aber ber £)id^ter tt)ei^ unb

jeigt, ba^ jene S[ßat)rbeit imüerloren \\i; feine Srago^

bien ftnb Sbeobicecn. Unb ba6 iji ber ^mict, ben er

öor allen S^ragifern ber c^rijilic!^en Sat)r{)unberte, auc^

üor ©baffpeare norauS t)at; man frage ben ßear, ben

9f?id)arb III., ben 9\omeo, fie reichen nid)t über ben

ßonflict ber ^erfonlid^feiten unb ibrcr i«eibenfc^aften

binau§5 ungebeuer|!e (Srf)i(ffale, aber fie n)ur5e(n nic^t

tiefer a(6 in bem SJJenfc^enberj^en , fei e§ gut, fei eS

bofe; ba ij^ nodb feine 2f()nbung wn jenem ewigen,

über ben v^auptern unb J^erjen ber ?5)?enfd^en tjm^

fc^enben ©enjalten , feine ^bnbung üon ber ®e#

fd)ic^te, „bem 2Se(tgeri(i)t". ^a§ trar e§ , waö ben

großen 3:ragifern @rie^en(anb§ ibr 9Ki;tbo§ bot; ba§

war bie ©c^icffal^gewalt, ber ^romett^euö fic^ beugte,

ber S)ebipu§ erlag j aber ba§ 9J?enfc^enl)erj in feiner

unenbtic^ quellenben gülle war nod^ üerfd^loffen. SBir

faben, ^lopjlocf wagte eine c^rij^li^e ?[l?t)tbo(ogie ju

erbid^ten, aber bem proteftantifd)cn @inn ij^ bie ®e*

fd^ic^te t)a^, wa^^ bem ©riechen ber g)?i;tbo§ war, ba6
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SBerf unb bie ^^ffenbarnng ber ewigen ^IKac^te, bic

ba§ ßeben ber 9J?enfd^()eit erfüllen imb bewegen j unb

in ibrem tiefflen @inn fud)t fie (Sd)iUer ju erfaffen,

iljren Sn^ß^t jum SSewu^tfein ju bringen.

©enuge eö mit biefen 2(nbeutungen ; wenn e§ ®6tl)e

bnö ^od^fle nennt, red^t ein 9)?enfd^ ju fein mit 2eib

unb ©ee(e, fo füt)(t ^d^iUer, bap barnad^ erjl bie redete

'2Cufgabe, ba$ SSarum be§ ?[l?enfd^en(eben§ , anbebt.

2(uä bem £luieti§muä @6tbif(j^cr ©elbftgenügfamfeit

rief ©d^itler unS auf ju weiterem fübnerem 9?ingen,

rief ben tieffd)(ummernben 9?eft gefdbid)tltc^en 2ßoUen§

unb Äonnenä in un§ wad), entjünbete un§ ben ®ie#

geömutb bodbften nationalen ©trebenö. Qx fcbuf unä

eine ibeale SBelt, aber feine jenfeitige, fein tobteö S5i(*

berfpiet, — bie 3bea(e ber Sugenb, greibeit, Slbat,

b6d)|len menfd^lid)en S3erufeS ; unb er legte fie für im#

mer in ba§ innerfle J^erj feinet 5öolfe§, bem er ein

ßebrer im ebeljlen Sinn geworben ifl unb bleiben wirb.

Unb nun enblic^ ben ®d)lu^ biefer Ueberfc^au bilbe

ber 5^ame beffen, ber üiellei(^t unter allen unfern SQi^

roen am fübnften ragt, — man mod^te fagen ber ^oc^*

gipfel, ber fd^on im ©lanje be§ neuen Sageä leuchtet,

wäbrenb unten im Sl)al nod^ grauenbe S)ammerung

unb ber grübruf erften (5rwad)en§.

Sd) fpred^e üon Äant. gern in ben entlegenften

S3ereid)en unferer @pradl)e finnt unb lebrt ber alte

SKeifter eben jeneS leljte SBarum bcä gjccnfi^enlebenö.

@6 gilt bem großen ©c^ritt Don ben Sbealen jur
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2ßir!lic^!eit . X)k SEf)atfac^e bfä SB i ü c n § , lef)rt Äant,

ift füfort bte fic^ al§ Siealitat erweifenbe Sbealitat;

„xd) xv'iU" tritt nun Uxhn über jencö cogito ergo sum;

eS ift tie ©umme bev (Sclbfigenii^beit. Äant \)at, \vk

ein glücflic^ee SSort eö bejeid^net, ben ontolo9ifd)en

SSeweiS jwar nid)t ®otte§, aber be§ 3)?cnfc^en geführt.

3n bem SBoUen, in bem weiten 9?eid) ber practifc^en

$8ernunft ijl ©ein unb 2)enten üerfohnt. ^ier üer^

fc^mabt bie SSernunft fübn aUc§ (begebene, baüon fie

ausgebe, alle ^Ibbangigfeit, bie fie beftimme; frei be*

ftimmt fie firf) in fid> felber jum 3BoUen ; ber 2BiUe ift

frei, ijlt autonom. „Sei) bin frei" \^ ba§ grope dit^

fultat ber Äantifc^en ßebre , ber 9}?ittelpunct ibrer

5)?ad)t; i(^ bin frei, njebcr bie ^Jktur, noc^ irgenb ein

^enfd), noc^ ©Ott felbfi üermag' gegen biefe S'^eibeit

etn)a§. Unb ber Snbalt biefeö SSollenä ift eben bie

SSernunft; fie gebietet, ba§ @ute ju tbun, baö @ute

alö ^flirf)t; fi'e b^^t feinen ^rei§, für ben fie un§ er*

fauft ; fie hc^ieW nict)t bppotbetifc^, fo ba^ fie ©egen*

leijlung üerfprid^t, fonbern fie jn^ingt alle unfere 9let#

gungen aB fategorifd^er Smperatiü jur Tlnerfennung

ibrer ^f^otbwenbigf eit ; bie 9'lotbnjenbigteit be6 Söillen6

cntfpringt au§ feiner greibeit.

^ie^ ijl ber ^unct, bi6 ju bem bin wir unfere

beutfd)en (Sntwicfelungen t)kx ju begleiten bitten. 9lid^t

als meinte id^ bamit ben S3i(bung$flanb , ben mit bem

'2(u§gang be§ ad^tjebnten Söb^bimbertö bie gefammte

S*lation eingenommen, bejeid^nct ^u b«ben, ober alö
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foüte bie gan^^c giiüe wn Stid^tungen unt» ©egenflro*

mungen innevt)a(b ber beutfd^en SSilbung nur a(§ eben

fo üielc 8id)tbrfci)iin9en unb 2Biberfrf)eine biefer wn
leud)tenben 5)?u|iter gelten, "itber ihre burd^greifenbe

S3ebeutfamfeit i(i unüerfennbar. 3öte bunt unb tt>üjl

aud) ber (Streit ber 5)?etnungen, ba§ beüormunbenbc

Eingreifen ber 9\cgicrungen , bie SSerrairrung unb

S3erflad^ung fird^lid^er SSegriffe, ber SBiberfpruc^ jtri^

fd^en ben offentlid^en Sullanben unb ben Ueberjeugungen

ber bei i()nen S3etl)eiligten nnirbe, — ber unbefcöreiblid^e

Einfluß jener S^id^ter unb bie allmat)(ig burd)bringenbe

©inroirfung Äant'ä auf alle n)iffenfd^aft(i(^en ©ebiete

gab bem gefammten beutfd^en SBSefen eine 2frt gemein*

famer S5afi§ ju weiteren S3eftrebungen unb SSerjltdnbi*

gungen, unb biefe in einer ©cbtegen^eit unb ^obeit,

ba§ bie balb erfolgenbe tieffle ßrniebrigung be§ SSater*

lanbeS fte nid^t ju erreichen unb ju jerftoren üermod^te.

@d^on je^t burfen roir fagen, unfere geifligen (5nttricfe#

tungen it>aren e§, bie wir retteten unb bie bann un§

retteten; in ibnen blieb un§, ba aUe§ 9^ationale fonjl

uns jerfiort warb, eine ibeale (Jinbeit, aber feine ab*

ftracte, fonbern bie ber inncrften, wabr^aftefien, leben*

bigjlen S5olf§tl)ümtid^feit, mnd)tig genug, bie jerf^reuten

unb öerftorten ©lieber roieber ju fammeln, ju lebenbi?

gcr, ^>ractifd^er ©emcinfamfeit wieber ju beleben.

3unad)|l freilid^ war fte weit entfernt, beftimmte

practifd^e Erfolge j^u erjielen. Söal)renb fid) bie ^il*

bung granfreid^ä fofort fritifirenb, umformenb, mit
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neuen S)?a]rimen unb ©pftqmen auf bic Snflitute be§

(Staates, ber Äird)e, auf bie focialen unb ©üter?ä5er?

haltntffe wanbte, blieb unfcve beutfd^e SBeifc übent»ie#

genb auf ba§ innere bc§ SO?cnfd)en, auf bie Söelt ber

©ebanfen, auf Dieligion unb Äunjl 9enrf)tet. @§ wax

in ben fittlid)en ©runblagen menfd)lid^en Safeinä, ba^

fid^ bei un§ bie tiefflen Ummanbelungen bereiteten.

9)?ebr unb me{)r (optc fid) unb fd)n)anb bie (larre

9tinbe ber £)rtboborie ; aber im ©ntfernteflen nirf)t

9lirf)en bie ratiünali|^ifd)en SSewc.qungen ^»cutfd^lanbä

ben jerfe^enben unb mit SreücUujl negirenben ber

fran;\6ftfd)en S3ilbung; nur unfere l)6d^ften Greife be*

riUrte unb vergiftete biefe. Unter ben ®ebi(beten ber

Dilation, ^atboüfen wie ^roteftantcn, warb biefe milbe,

aufrid^tige, wa{)rl)aft mcnfd)lid^e Söeife d)vifi(id^en 8e:*

benS uberwiegenb, we(d)e ftd^ üon bem ^od)mutb glau#

biger ^rfenntni^ unb bem ^aber bogmatifcfeer ©o*

pl)ij^if binwegwenbet jur 9lad^fien(iebe, jum 9Soblt(nm,

^ur S^ugenb, j^ur Sauterung unb SBereblung be§ ^er#

jenS, — freilid^ mit ber ©efabr, ben pofitiü d^riftlid^en

Snbalt 5U üerlieren, in ber S3etrad^fung be§ m\)|lifd^en

S5erba(tniffe§ be§ SKenfd^en jur ©ottbeit ju jener nur

beiftifd)cn 2ßeife ju gelangen, wie fie bie eoeljlcn 9)?anner

be§ ^eibent()um§ fd)on geabnbet, ja au§gefprod)en hatten.

Unb eben biefer ^unct forbert nod^ eine S5emerfung.

Sene genannten brei Rubrer unferer JBilbung, unb mit

ibnen ein großer 'XljiH unfereö ebelften (Strebend, fie

waren bem ^ofttiü 6l)ril1tnd)en, fo f(^ien ef>, üöUig ent*
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frembet; wir flanben einen ^(ugenblicf bem I)eibnif(^en

'^(tert()um auf merfnjürbige SBeife geifiig nabe. SSon

unbcf^reibti^er Sßirhmg wax e§, ba^ 2Binfc(m<inn

nun t^tn Sinn ber antifen (5rf)6nl)eit erfd^lo§, wax bie

geniale Sßieberbelebung be§ ^eüenifd^en ^(tert()um§ burd^

SBolf, voax bie Uebertragung .^omcr'S unb ber anbeven

cn)igen Sßerfe be§ 2(ltcrt{)um§. ^atte e§ nic^t fc^on

einmal, glei^jeitig mit bem beginn ber 9?eformation,

eine abnlic^e SSemegung jum 2(ltert()um t)in gegeben?

aber bama(§ führte fie in Stauen ju eben jener SSer*

TOettlid^ung, au§ beren unverfobnter S3ereinigung mit

bem eben fo einfeitig Ueberweltlid^en ber moberne Ma^

tbolici§mu§ ^erüorging, wdbrenb bie 9?eformation —
unb nur wenig wirften bama(§ bie wiebererwad^enben

claffifc^cn ©tubien auf ^eutfrf)(anb ein — fic^ nur ju

fd}neü üon ber ftaren 2Bcttfrcubigfeit 2utl)er'ö i)inn)eg*

wanbte ju jenem ortboboren ®pirituali»muo, in bem

mit wabrbaft mittela(ter(i^er 9?obbeit ba§ irbifd^e Sa?

fein mißad)tet, f^impfirt, entgeiftet worben ift. 6ä

mu^te enbli^ bie gro^e S^erfobnung beä £)ieffeit§ unb

SenfeitS begonnen, e§ mupte aufgewiefen werben, bap

ba§ Safein bicnieben berufen unb geabelt i|l, SSrager

jcne§ ewigen 3nl)a(te§ ju fein, obne beffen (ebenbigen

^u(§fc^(ag e§ in ä^erwilberung ober Empörung »er?

finft. 25a§ aber ifl baä allezeit «ßorbilblidie be§ claffi?

fd)en 2I(tertbum§ , ba^ e§ bie 5JJenfd)ennatur in ibrem

'UM, in ibrer immanenten ©ittlid^feit, in ber ganjen

©c^onbeit unb 9J?ac^t ibre6 geifterfüUten SafeinS, in
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ber ebe(|!en ßauterfeit eineS (ebenSüoÜcn unb (eben*

»rerfenben Subamoniömuö ju erfaffen unb bavjiifteüen

\)ermod)t bot. Unb in bem ?[l?aa§e mm, a(§ ft'd) ba§

beutfc^e SBefen — junad^ft an bcr >^anb bc§ «Spcner?

f(^en ^teti§mu§ mib bcv ,;monabifirenben" ^bi(ofüpbie

— jur fubjectiüen (Entfaltung, jur ^erf6n(irf)fett mtf

\mdeit batte, trat bie 5Kad)t ber btUenifd^cn ©influffe,

bie 5)?ad^t bc§ .^eibnifd^cn, fo weit c§ ewig bcved)ti9t

fein wirb, wunbcrbar vöirffam unb mit tiefjlem SSev*

ftänbnig begrüpt, in bm SSorbcrgrunb. 5Qun galten

jene ^eibenv>6lfer nidbt mebr, wie einft bem ßalüin,

a(§ vasa irae, 9efd)affen in \itae contumeliam et mor-

tis exitium, jur emigen ä^erbammnig ^rdbe[tinirt; nun

marb nidbt mebr gcforbert, ba§ man STfcnfrf) ju fein

üerfd^maben muffe, um (5l)rift ju fein; nun marb ba§

ßbrijlentbum mit feinen gebren felb)! auf bie ©runb*

lagen buntanen S3ebürfniffe§ jurücfgefübrt, ber S5erfud^

gemad^t, e§ au§ ibnen abzuleiten unb j^u begreifen;

man fam fo weit, bie erfle (Stelle in ganbeefatec^iSmen

ber Sebre ju geben, ba^ be§ 5Dh'nfc^en S3eftimmung

fei, „vergnügt unb glücflid^ ju leben".

(5§ bebarf feiner ndberen Siarlegung, wie rafd^ unb

entfd^ieben man üon biefer S^erirrung binwegfam, wie

bie 3ßiffenfd)aft, eben bie je^t fo mit (Gepränge analbe?

matifirte ^bifofopb'c ju i^en tiefen SSejlimmungen ber

Srinitdt§lebre jurürf'fübrtc, wie eine neue unb erfülltere

2nnigfeit bie ©emcinben burd^brang. '2lber e» i|l in

jener ^eriobe ber 2(uffldrung, wie man ftc nid^t nennen
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follte, eine S5eretdt)erun'9 in ba§ beutfd)e ©cifteSIeben

gefommen, bic, nad^bcm fi'e volle jtr>ei 9)?enfd)ena(ter t)in#

buvrf) fic^ in taufcnbfad)em ©eaber burd^ aUe ©d^ici^ten

bcr ®efellfd)aft verbreitet t)at, enblici^ je^t ju jenen

tiefbebeutfamen ^Bewegungen ber protejitantifc^en ^irc^e

fubrt, beren 9\efultat, ivenn aud^ nid)t „bie io{)anneifd)e

^ird)e", fo borf) ber ^Tnfang jener SSer[6{)nung tverben

wirb, ot)ne bie ba§ geben nid^t mel)r lebenSwertb ift.

SRoä) eine sweite S3emerfung barf t)ier beigefügt

werben. SBir faben, unferc beutfd^e S5ilbung jener

3eit war überwiegenb ibealer tbeoretifc^er 2(rt; fie ver?

mod)te wenig ober gar nid)t auf bie 6ffentlid)en SSer?

baltniffe unb beren Umgeftaltung ßinflup ju gewinnen,

gür fie "blieb man entweber bei ber attpebantifrf)en

^rariä unfcrer 9ieic^ö? unb Serritorialverfaffung, beren

ganjer Snbalt nid^t6 a(§ ein ubertünillid^e6 ©i)ftem yon

Hemmungen unb (Sperrungen unb v^interbaltigfeiten

war, ober man warf firf) in jenen politifd^en 9\ationa?

li§mu§, ben bie franjofifd^e unb italienifd^e S3i(bung

mit fo entfd^iebener SSorliebe geltenb mad^te. dm S3er«

baltni^, ba6 nur baju bienen fonnte, im S3ereid^ beS

beutfd^en SOBefenS bie .Äluft jwifc^en <Btaat unb 9Solf'

nur norf) ju vergrößern; benn weber bie alten formen,

bie man ließ, nod^ bie neuen, bie man wiUfübrlii^

f(^uf, entfprad^en ben geijligen @ntwicfe(ungen be6

SSolf». SRuv an einer ©teile mai^ten biefe fid) S3abn

;

wie einfl bie 9\eformation vorbereitenb, fo fd^uf ftd)

öud^ jei^t bie Sugenbbilbung in beutfd^en ganben neue
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SQSege unb neue formen. Unb \vk mannigfache S}?an?

gel aud^ immer bie evfien ä5erfud)e btcfer neuen ^x^^Uf

f)un9än)eife i)aUm, man fam bod) enblid) einmal ba,^u,

von bei* fated^ctifd)en S3ovnivtl)eit unb bem vi'bantiid)en

©eifteSbaüaft fid) absuM)ven, bie 9vol)l)eiten egoifüfd^er

^au§be§potie unb pvÜ9elvetd)er, jum .Äried^en unb

Slrofecn treibenbev i^reffuv ab5utt)un, ben SD?enfd^en

jum ©egenjlanb unb jum Siel bev ©ri^iel)ung unb ber

©d^utc ju nel)men. ©§ venvanbelte fid^ fci^neU_unb

ju ben erftaunltd)f}en SBirfungen t>a^ S3evl)a(tnif} ^\vU

fd^en "Keltei-n unb Äinbern; ganj neue 2eben§anfd)auun#

gen, ganj neue ©ebiete geiftiger Uebung bereiteten bie

Sugenb ju einem reid^ercn SSerjieben unb 5b'ertt)cnben

ber Söirflid^feiten vor; üor 2(Uem, man begann ben

lanblid^en ©d^ulen eine fegen§reid)e 2(ufmertfamf'cit ju

wibmen unb fo — um aud^ l)ier bie§ S5tlb ju gc?

brnud^en — einen 8id^t|!ral)l ber aufgebenben neuen

3eit bi§ in bie J^utten ber "Hrmen, bi§ in bie unterjlen

©d^id^ten be§ äJolfsleben^ ju leiten.

©0 mel über S^eutfd^lanb. 2Bie l)ier, fo überall,

fübrte bie geiftige S3en)egung ber 83ßlfcr nur baju,

SJülf unb <BtMt immer mebr einanber j^u entfremben.

Sn Sranfreid) irar ber Sßiberfprud^ jiwifd)cn bem, wa^

bejianb, unb ben go^^i'^rungen ber ,,^M)ilofopl)ie" bi§

jum 2(euperf!en getrieben, unb bie 58erfud^e, bie man

wagte, — bie '^uf()ebung ber Sefuiten, bie Snfti.^reform

9)?aupeou'§, bie Sbicte S^urgot'ä — mad)ten bie ©abrung

nur nod^ arger. Stalien üermod)te fid^ weber in feinem

Z)roi)fen ^ttit)tit&tvieQe. I, 12
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alten SBefen .^^u behaupten, noc^ ba§ 9Reue gegen

tie Sefiplitterung ber Territorien unb bie ^nbotenj ber

9J?affe burc^jufe^en. 3n Spanien unb Portugal blieb

ba§ burd^ mini|lerieüe SSBitlfu^r aufgebrangte ^J^eue bem

SSol!e fremb unb iribrig. 3öieberl)o(ten ftd) nid^t in

Danemarf gegen «Stvuenfee, in Sd)n)eben gegen ©uftaü

biefelben ©n'd^einungenV war nid^t bie furchtbare 9?e*

üolte ^\igatfcher§ ein le^ter SSerfud^ be§ nationalen

9?uiTent()um§ , fid) in feiner 7£rt ju erl)alten? ©elb)!

unter ben \vü\i gemengten S3et>ölferungen ber ottomani*

fd)en Pforte begannen fic^, trenn nic^t Bewegungen

fortfc^reitenber S3ilbung, fo bo(^ 9?egungen ber lang

unterbrücften ^Nationalität ju erneuen.

TTber war benn biefer Sßioerfprud) jwifdben S3olf

unb «Staat, biefe ©ntfrembung ber ftaatliiiien ©ejlal*

tung unb ber üolf^tbümlid^en S3ilbung eine 9]otl)wenj

bigfeit unb unbejwinglid)? SBenn bie aufgefldrten 9J?o;

narc^ien be§ achtzehnten Csabrl}unbert§ in ber Sorge

für ba§ ©enieinwobl ber unteren ßlaffen entlajlenb unb

forbernb eine neue S3afi§, eine neue 9}?act)tbere(^tigung

ju gewinnen trad^ten fonnten, vermochten fie bann nic^t

eben fo, ja leichter jene§ ^Inbere ju erreid)en'?

3n ber 9Mtur ber europäifcf)en Staaten unb beo

Staatenfpftemeä lag bie Unm6glid)feit
;

ja 2(Ue§, wa^ für

ba§ ®emeinwol)l, für Crbnung unb ©ered^tigfeit , für

bie SÄaffe ber Untertbanen 56rberlid)eö gefcbaffen würbe,

bientc nur, biefe Unmöglichkeit ju jleigern.
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9?ici^t§ fd)eint natiirlici)er ju fein, al6 bag ein jebeS

fßoiff wie feine ©prad^e, feine @itte, feine S3i(bung,

fo aud} feine jiaatnd)e ^rbnung Ijahe. T)k .!^eiben#

weit 'i)at ju bicfem SSorjuge ben nid^t minber natiir*

li^cn 9ef)abt, ba^ aud^ bie SJeügionen iio(f§t()um(id)er

Üxt waren.

2öir l)aben früt)cr bcfprod)en, in weld^er 2(u§bef)#

nung ba§ WitteialUt alle biefe i)latürlid^feiten burd^ri^

unb i^erftorte, in we(d^cn gönnen ftrf) bann bie abenb?

(dnbifd^e ß()rij!en()cit üon bleuem ju nationalen (Son#

bernngen flarte; wir faben bie bcbeutfame ©(eid^j^eitigfeit

ber reformatorifd^en unb monard^ifd^en S5efirebungen.

2^ie wefentlid)e grage, um \vd6:)t c§ ftd^ in aller

SJeligion banbelt, warb non ber 9\eformation burrf) bie

iie()rc üon ber JKcd^tfertigung beantwortet, unb in biefer

lag ibr unenblid^ befreienbe§ Sl^oment; aber inbem ft'e

nid)t bie (Sonfequenjen ibrc§ ^rincipe§ ju mad)en ober

ju bulben wagte, fam fie ju ben 2lbnormitäten be§

@pmboU3wange$ unb beS tobten 2)ogmenframe§ ; fie

12*
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wollte üor "KViem erj! Äird^e fein, ftatt mit ber ®e#

meinte ju beginnen.

23ie wefentlic!^e SBebingung nationaler ©viftenj wax

e§, bie in bem evftarfenben Jüonigtlnmi be§ funf5el)nten

Sal)r^unbert§ it)ren 2(u§bviicf fanbj eben bie^ 9)?oment

bei* nationalen @inl)eit t)od^ über ben ftanbifd^en iinb

totalen S3efonberungcn Qcih ber beginnenben ?[l?onard)ie

ibre Äraft; aber inbem fie treber im Snnern nod^ nad)

2dt§en bie ßonfequenjen il)re§ ^rincipe§ ju madben

ober ^u bulbcn wagte , yerlor fie ibre territoriale S3e#

jiimmtbeit unb ibre nationale "KUgewalt. 3l)r erfte§

3iel war nid^t ©taat, fonbern '^Uö^t ju fein.

(i% bebarf i)icx einer weiteren 2Iu§fübrung biefeä

©egenfa^e§ nid^t. ^ber bie 3f?efiiltate , ju benen man

enblid^ im ad^tjebnten Sal)rl)imbert gelangte, geigten in

craffefter "KuSfübrlii^Feit bie folgen jener einfeitigen unb

unjulanglid^en !2(uffaffung. ?D?an war ju einem ^oliti«

fd^en ®i)flem gefommen, welrf)e§, man barf eS be?

baupten, burd) unb burd^ franfl)aft, unl)eilbar, mon^

ftroS war.

9]id^t al6 l)atte ftd^ ba§, wa^ man ba§ europaifd)e

©taatenfpftem nennt, nid^t mit einer gewiffen 9iotb*

wenbigfeit entwicfelt.

2(l§ bie ^at^olicitat ber ^ird)e aufborte — in bem

S)ovpeh>crbaltnip ber Äird^e ju ben welt(irf)en 50^ad^ten

unb ber ßbriftenbeit ,^u ben Ungläubigen batte fid^ bi§

babin bie Sißelt polarifirt — begannen bie gegenfcitigen

politifd)en S3ejiebungen ber «Staaten in rafc^er 5l?ebrung,
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bie entjlanbene Sücfe ju füUen. Se mei)r ftc^ tet mo*

ternc @taat über t»ie mittclaltcrlid^en 5Bcfc^ranhin,qcn

ert)ob, um fo irrationaler, \t)iUtiil)rlic^er , v>ertvorrencr

mirben t»ie @taatenv>erl)ä(tniffe; eö fd)ien enblid) jebe

S3afi§, iebe§ ^rincip, jete tiefere S3ered)ti9itncj aii§

bem @i)|item ber 9)?ad^te, wie fie nun ivaren, bal)in?

jufc^winben.

^atte im Äampf gegen ba§ ^au§ ^abSbuvg unb

beffen (Streben nac^ ber Univerfalmonard)ic ber ©egen;;

fa^ ber S5cfenntniffe ein v»or{)errf(^cnbe§ 9}?otii> gegeben,

fo f(^wanb biefer mit bem ficgenben ^nbifferenti^rnuä

^einric^'ä IV". unb 9?i(^elieu'ä üoUig ober warb nur

nod^ jum £)e(fmantet unlauterftcr '2(bfid^ten mi^braud^t.

SEaren jum Äampf gegen ßubwig XIV. bie terfd^ie*

benen 9)?ad)te n)ieberl)olentli(^ üerbünbet, um i()re na^^

tionale ^olitif gegen bie fd^leic^fam einbringenbe ober

gewaltfam fic^ anfbrangenbe Uebermad^t beö franjo^

ftfd)en 6abinet§ ju retten, fo entwicfeltc fid^ feit bem

fpanifd^en (Srbfolgefriege unb ben nid^t minber ungc*

t)euren SOBed^feln be§ norbifd^en Äriegeö jene wüpe

©ier be6 ^ajarbirenä um fronen, be§ ßänbertaufc^cn^v

ber ßabinetöfriege, jene bobenlofe SSenvilberung ber

europäifd^en @taatent)er()ältniffe, bie bod) ol)ne ©leic^cn

in ben Söt)r^unbertcn ber ©efc^id^te war. Si^^ttfreid^,

wie juüor ta^ ^au^ ^aböburg, fanf t?on feiner (loljen

^o^ei eä erI)ob ft(^ (5ng(anb, feit bem benfwürbigen

©iege oon la ^ogue fd^on bie erfte ©eemad^t, fd^on

tut)n genug , bie erjlen (5rf)ritte jur ^el^errfc^ung
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be§ SBelttjanbelä ju thm: c§ bci)ie(t ©ibraltar. @§

er()ob fid^ 9?u^tanb, mit ber ganjen güjiern{)eit ber

33arbarel in bie euro:päi[c^en Ißerbaltniffe bineinjujün*

geln: feit ^eter ber @ro§e bie S)jlfee gewonnen, war

bie ©id^erbeit beS eiiropäifd^en 9lorben§ babin.

Bwifc^en biefen vier ^a6^Ur\, man möd^te fagen

feften S[l?ittelpuncten mit unablaffig ogcillirenben ^eri^

pbcwen, fd^wanfte unb wirrte nun ber übrige SGBuft

europaifd^er Staaten jweiten, britten, merten u. f. w.

9Jange§; in buntem SBirrwarr gingen nun bie politi=:

fd)en TlUiansen, ^rojecte, ^{benteuer, S^reulofigfeiten i)ex

unb ^in; ber triebe, baS f6j!lid^|^e @ut ber fSbihx,

warb unablaffig ber Habgier, ber ^brfud^t, ben mili#

tairifd^en ^afftonen, ben bt;naftifd)en Sntereffen ibrer

Ferren preisgegeben. £)ie fteineren Surften »erfauften

ftd^ an bie größeren} erfauften, um üon ibnen erfauft

ju werben, beren CO^inifter, 9}?aitreffen, S3eid^toater,

ßafiraten; an allen ^ofen, f(einen wie großen, war

ein j^eter ftiüer Ärieg ber Qahak unb ©pionirerei, ber

fid^ überbietenben Korruptionen, be6 S3rieferbred^en6,

Urfunbenfalfd^enö u. f. w. ß§ üollenbete fidb bamalö

bie beiUofe Äunft ber bobeven :X)ip(omatie, jeneS gifti*

gen, lid)tfd^euen, ^eimlid^ umjlricfenben <2d)(ingfraute§

be§ alten ßuropa'S, baS mit nur ju tiefer SBurjelung

in alle j^aatlid^en SSerbaltniffe üerwad^fen, feiner 3eit

ben „gefd^id^tüd^en Bufammenbang" beS neuen Europa

mit bem alten ju retten, ober wo er burd^riffen war,

wieber anjufnüpfen übernel)men foUte.
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3ene wicr !0?aei^te, unb jwifc^cn it)nen in rDÜjlem

3:aume(n l)er unb ^in btc f(eineren, ftc waxm ba§ eu?

ropalfc^e @ta<itenfpftcm ; i>on bcm 3Bo{)l bcr S36(ter,

üon unantaparen Siechten, üon J^eili9()altun0 ber (5ibe,

wn Streue l)a(ten, Sveue erwarten war nirgenbS bic

JRebe; „©taatöralfon" üertrat jebe 9?iebertrad)tlgfeit,

e§ gab fein Unred^t al6 bie minbere SKad^t j^u l)aben.

2)a§ war bie 3eit ber ©or^ unb "Klberoni, ber 9Jip*

^erba unb 5Brüt)(. „Um i()ren ^inbern auc^ ein

@tücf S5rob 5U üerfd)affen", ri^ bie 1>anifrf)e ©lifabetb

Europa in immer neue ä^erwideUmgen. Unb eben biefc

fubr ^Memont fort mit allzeit jweibeutiger Äun)^ ^u

benu^en, um ©tücf auf @tiic! üon ber gombarbei,

„wie \)on einer 2(rtifd)ocfe bie ffildtter", abjubrcd)en.

Üotbringen, beffen ^erj^og nad^ S^oScana bin ycrpflanjt

würbe, erf)ielt ein »erjagter ^olenfonig, um e$ an

granfreic^ ju »ererben. Unb ber ©cttorfer v^erjog

;^og bettetnb von ^of ju ^of, um, enblic^ in 9?u^lanb

»ermdbU, einem tunftigen Baaren ein bcutfd^eö JKeid[)ö?

fürftentt)um /ju »ererben, ^nblic^ gipfelte ftci) bie S?er^

worrenbeit ber europäifdien 3Bclt in ber naben :2(u§[td)t

einer »oüigen 3erjiiicfe(ung bcr oflreic^ifc^en ©vblanber;

ber le^te ^a(t ber beutfd)en 9?cic^öot)hmac^t foUre ^u

®runbe gei)en; für franjoftfc^eä ®e(b warb ein bairi*

fc^er (5t)urfür|l jum Äaifer gemad)t, unb wie furj juöor

Äcfaten am 9?bein, fo crfd)ienen nun granjofen in ^Prag.

g}?erfwürbig, wie nun bier ^rcu^en unter ^riebrid)II.

eintritt. 3n 5)?ittcn jener allgemeinen föerwirrung über
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bie 6llrei^ifd)en ©rblänter fü^rt griebrid^ feine '^nfprücfee

auf @d)(eficn btnturd^ ; weiter wiU er nid^t, am tue?

nigj^en ju ©unjlen bev gvanjofcn j
„au§ einem ®unbe6?

genoffen", fc^reibt er felbft lum fic^, „würbe er ibr Uns

tertban geworben fein; bie ^(ugbeit fc^icn ein moberirteS

SSerfabren ju forbern, burd) weld^eä ber ^onig eine

"^Irt @leid)gen)id^t jwifdien ben J^aufern S)eftreic^ unb

S3ourbon beruorbrad^te".

e§ ift bier nid^t bie 2(ufgabe, bie ^^olitif Sfift'nd^

be6 @ro§en ju entwicfeln; borf) ein 9)?oment barf bier

bervorgeboben werben, weit e§ un§ '^i\ unfcrem 3ielc

leitet. S3i§ber bitten bie großen ?i}?a^te ibre ®r6§e

barin befunbet, ba^ fie ftet§ bereit unb geneigt waren,

angreifenb bie kleineren um fid) bft nieber^ubrücfen,

abbangig ju machen, ju üerfc^lingen, unb nur bie ge#

genfeitige ©iferfui^t ):)atte bann biefen eine prccare <Si?

d^erbcit gewabrt; fie l^atten fid^ balb ücn granfreid^

ober 9iu^lanb, balb üon ©ngtanb ober Def^reid^ be*

fdt)ii(|cn unb politifc^ bestimmen laffen. 2}a§ einft fo

mad^tige ^oUanb folgte ben S3ritten „wie ein S3oot

feinem (Sd^iff"; in ®d()Weben bominirte ^ranfreid^, wie

in ^"»olen Siu^lanb; bie itatienifc^en (Staaten fonnten

fid) re|!rei^6 ©influ^ nid^t entjieben; in £)cutfc^lanb

liefen alle biefe (Sinflüffe wie ©d^mu^rinnen ber ge#

fammten europaifd^en ^"»olitif jufammen. :t)em nun ent*

gegen trat griebrid) ber ©ro^e ; au§ feiner Sage ergab

ftd) eine neue 2(rt üon ^olitif. SSie foUtc ibm IDeft*

reid) @d)lefien üergeffen ? unb batte er nic^t granfreid^6
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^Öffnungen getaufc^t , Srantreic^ä ©upvematie in

3)eutfc^lan^ gcbvoc^en? ©eorg 11. war ^u fe^r ^an#

noüeraner, um ^rcupcn anbcr§ aI6 mit ©iferfuc^t unb

'^fergcr ju fd)cn; um iebcn ^^rei§ gern batte er S)ft#

frie§tant) gehabt, ©ntlicti 9iu^(ant>, fonnte e6 baS 2(uf*

tommen einer 9J?ac^t gern fef)en, bie, i^on ber 91ä()e

ber .Äarpatl)en bie an§ SJ^cer reirf)enb, gleic&fam ba6

3;i)or au§ ben weiten rflflacticn (5uropa6 ^u bem rei*

ctieren (2übwe|lten fperrte? '^Jreugen I)atte nict)t, wie

jebe anbere Wla(i}t ^weiten 9?ange§, unter ben großen

*i]D?äd)ten einen natürlicf)cn SSerbünbeten unb SSefc^u^er,

nur burc^ unver,siei{)[id)e ^pfer — etwa SDflpreu§en§,

(5c^(e[ien§ u. f. w. — l)atte ea fotc^en <Sd)u^ erfaufen

fonnenj e6 mu^te auö eigener Äraft ju jTeben fuc^en;

e§ mu§te in ber 9^Dtt)wenbigfeit einer im üollflen ?OZaa^e

befenfiüen Stellung feine ©tarte ju finben wiffen; e§

mu{3te ben status (luo ber territorialen SSerl)altni|Te be*

()auvten ober wenig[len§ jebe S3eranberung üon feiner

S3cijlimmung abhängig mad^en; in bem suum cuitiue,

unb nur barin, l)atte ^reu^en feinen ^alt.

^er fiebenial)rige Ärieg war bie er|!e gro^e '^Jrobe

biefer befenfivcn ^olitif griebric^ö. T)\t brei continen^

taten ®roi3mac^te yerfd)wuren fic^ wiber il)n; bie fäc^^

fifct).'po(nifd^e gj?ad)t, ©c^weben, ba6 9ieid) trat mit in

baö SSünbni^; ja ber ^apjl ertlärtc biefen .Krieg für

einen 9ieligion§frieg. „griebric^ mu^te vernünftiger

SBeife fürd)ten", fagt ein äcitgcnoffe, „ftd) ^wifc^en fo

Wim 9}?act)ten jertrümmert ^n fel;en". ^^Jur (^nglanb
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wax auf feiner ©eite, aber ^nglantS S3eif!anb — treber

ten 9}?itte(n ncc^ ben S3erpflid)tun9en tiefer großen

9J?a(j^t cntfpred^enb würbe er geleifiet, nid^t einmal bie

auebriicflid^ (Kxt. 4.) au^bebungene 2(bfenbung einer

englifd^en g(otte nad^ ber S?lltfee erfolgte — (Snglanbö

55etjlanb enbete frii()er a(» bie ©efabv- Unb bod) be;=

jlanb fie ber gro^e Äonig; unoerfürjt unb unüermet)rt

bet)auptete er fein ganb. „T>k ©tanbl^aftigfeit", fagt

er am ®c()(uffe feiner ®efc^id)te biefeä ^riegeg, ,,bie

(Stanbl)aftigMt allein ijl e§, \vaß> in ben grogen Zn^

gelegenl)eiten au§ ®efal)ren ju retten vermag."

SSon bem an flanb griebrid^ 11. im 9)?itte[^unct be6

europaifd^en ®leid^gen)id)te§. * :2>er 9latur ber @act)e

nad^ war er ber S3efd^ü^er jcber minberen 3}?adbt gegen

bie größeren, ber ^öertreter be§ ^ßefi^flanbeS , n?ie er

nun rvax ; üor 2(Uem, er war „jum %id)tl)eil ber fran*

jofifc^en (Suprematie auf bem kontinent ber S3efd^u^er

ber beutfd)en Sreil)eit" gert)orben.

Zhn ^olcn ? warb er nid^t wcn{gf!en§ bem eigenen

^"»rincip ungetreu, als er mit 9iu§lanb unb S^ejireic^

baffelbe gegen ^olen tbat, wa§ 1756 rcf^reid^, 9?u^*

lanb unb ^olen*<Sad^fen gegen it)n felb)! auS^ufübren

gebofft bitten? Snglanb WU ibn 1761 feinem ©d^icf*

fal überlaffen, granfreid) unb Teftreid^ i^erabfd)euten

•' „Le role glorieux d'arbitre de la destin^e et de ba-

lance de rEurope" fagt «^er^berg in feinem pr^cis de sa

carriere diplomatique.
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jebe SScrbinbung mit i()m; „wem anber§ olö mir", er*

flnrte bie Äaiferin Äat()arina, „fommt eö ju, ben ^o(en

einen Äonig ju geben?" griebrid) fonnte nur entwebcr

für ^olen bie Sßaffen gegen S^ufjKinb erbeben, unb

bann fiel 2(Ue§ über ibn ber, er n?ar übler baran al§

im fiebenjabrigen Kriege, ebne aud) nur be§ S3eijltanbeö

be§ polnifd)en S3olfe6 getri^ ju fein, — ober er mu^te

fic^ mit Äntbarina »erjlanbigcn, um ibr nicbt ben allei*

nigen ^influ^ in ^olen ju laffen , in ^olen, beffen

Söeid^felgebiet ^fipreugen i>on ber übrigen 9}?onard^ie

trennte. SOßenn @iner, erfannte er bie ©efabr ber

ruffifd^en Uebermad^t; er benu^te jeben 7(nlaf , gegen

fte feine Unabbängigfeit ju jeigen ; er weigerte bie SScr*

mablung feiner Siliö^tc an ben ®ro§fürften : „e§ fei beS

preu^ifc^en (Staate^ nid^t würbig, ba^ fie bie 9?eligion

oeranbere". Zbn 9?u^(anbö frf)on begrünbete ©ewalt

über ^olen bebrobtc t()H felbft unb gan^ 2)eutfd)(anb,

wenn er nid^t tbat, wie er getbön; ibm blieb nid^t§

übrig al§ ta^ Unyermeiblid^e fo flug (il§ moglid) j^um

eigenen S3ortl)eil nu^jubeuten.

2Iber j^eigte fid^ in biefen 3'?otl)wenbig!eiten felbjl

nid^t bie Unmoglic^feit, auf benjenigen ©runblagen,

welrf>c bie bamaligen (Staaten t)atten, ein ®p|^em ber

fejlen 9iu^e, beö gefid^erten status quo ju grünben?

^Uerbing§ fonnte gtiebrid^ bie 6|lreirf)ifd^en ^rojecte

auf SSaiern jurücfweifen , fonnte burd^ ben „beutfdben

S3unb" ni(^t blo^ bie territorialen 5öerbaltniffe be§

SReid^eö, fonbern bie ber fleineren (Staaten überljaupt
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ju ftd^ern ben Sffieg jetgen. 2(ber ^reld^erlci innere S5e#

rcd^tigung, n)cld)e geben§fät)i9!eit (ag tenn in ten ter?

rttorialen S3erf)ii(tniffen (5uropa^, n?ic [ie banmi^ waren?

@§ gab feine einj^ige Ttaä)t , tie nid^t in if)rem S5e*

ftante unb il)rer S3et)5lferiing nad^ burd^auö irrational

gewefen wäre; unb nur bie tiefe SSerfunfent)eit ber

586l!er ober i{)re gegen ba6 Sßefen be§ ®taate§ nid^t

minber irrationale ®tarrt)eit lanbfc^aftlid)er 33efonbfr*

l)eiten unb 9?ed^te mad^te jene SBiUfübrgeflalt b?r üor^

l)anbenen 9)?adt)tconglomerate moglid) unb bauernb.

^(ber in bem '^Slaa^t al§ bcn SSolfern biefe burd^ ge#

waltfamc Sxeformen unb „5J?cliorationen" gejlbrt, jene

burd^ eigene ©ntwirfelung ober frembeS S5eifpicl gelöft

würbe, trat bie 9Rott)vt)enbigfeit neuer £)rbnungcn in

bcn 58orbergrunb.

'2(Uerbing§ „l)i|lorifc^" war jcneö irrationale SSer#

l)altni^ entjlanben; nur ba§ bann eben fo t)ifiorifc^ baö

^ewu^tfein üon jenem 9)?i^t)crt)altni^ lebenbig warb

unb fid^ ju bet()atigen 9?aum fud^te.

(go lange bie furfllid^e ©ewalt, eingcfd)ranft burc^

flänbifc^e 9)?itregentfd^aft, nur einen oft geringen 3:i)eit

ber gefammten (Staatsgewalt umfaßte, unb fo lange

an ber ©teile t>on 'Staaten nur lodfcre Konglomerate

üon einzelnen Sanbfd^aften mit il)ren ©tanben unb

JKec^ten waren — von einzelnen £anbfd)aften, bie in

ftc^ felbft wicber eben fo locfere SSerbinbungen von

©tabtcn, ©ütern, :2(emtcrn u. f. w. barftcUten, - mit

einem SBort, fo lange jene mittclalterlid^e SßSeife be§
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©emeinnjefenS bej^ant», mochte e§ ot)ne gro^ ®efdf)rbe

9efc^e{)en, ba^ burc^ S^crfauf unb «ßerpfanbung, buvc^

WüQift ober erbfrf)aft bic einjelnen gnnbfc^aftcn bie

.^erven wed^feJten; il)nen blieben ibve uertrag^mapigen

fKed)te unb grelbciten, unb bie ber ganbeäbfrren waren

um nid^t§ tiefer gegrunbet ober mtnber veitrag^nia^iger

'Kü, aB bie ber ©tanbe, ber ßorporaiionen, ber £anb#

fc^aften.

^am begann bie fiuflirf)e ©ewalt ftc^ ju erbeben,

bie Sbee be§ ©taateg geltenb ju marf)en unb üou ber*

felben au§ für fic^ ganj neue ZUxibütt in 2£nfprud) j^u

nebmen, obne äugleid^ t)on jenen mitte(aUerlirf)en S3e#

fugniffen unb 2(nn)artfc^aften aufgeben ^u n?oUen; fie

mad)te, fo ju fagen, bie ^riüatrec^tlic^feiten ibreö Ur*

fprungä jum öffentlichen 9ied)t, jur S^lorm ber ©taat§*

Derbaltniffc, inbem fie fraft ber Sbee beä Staate^, bie

fie vertrat, bie gleich guten öertragömdpigen Steckte ber

©tdnbe j^u überbolen Derjianb.

Sßaren fo bie mobernen (Staaten au§ ben ©rwer*

bungen fürjllic^er gamilien erwad^fen unb waren bie

bi)najlifd>en Sntereffen wie ber embrponifc^c 2(nfang§*

^unct, fo weiter baö pu(ftienbe ^erj ibrer S5i(bung

unb ßntwicfelung, fo mu^te mit 9lot()wenbigfeit baä

(Streben ber fürjlüc^en ©ewalt babin gewanbt fein,

bie 9)?annigfaltigfeit ber ibr untergebenen «öerbdltniffe

ju einer moglicbft burc^gebenben ftaat§red)t(icben föleicf)*

md^igfeit binüberjufiibren, bie nationalen, confefftonellcn

u. f. w. Unterfd)iebe aufzubeben ober ^u übertünchen.
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ja cnblid^ ba§ ju erreid^en, waS .i)erjog Äavl Don

SQSürtemberg gegen feine ©tdnbe mit ben SBorten au6?

fprarf): „ba§ SSaterlanb bin id^".

S2Bie aber, ivenn nun bei Un 5i)?enf(^en, bei ben

UnteTtt)anen bie Sbee fid^ regte, ta^ fie ein SSaterlanb

I)dtten, baf fie einem S3olf §ugeb6rig feien; wenn bie

Sbee beä <Btaak^, bie bie dürften fo erfolgreid^ au§#

beuteten, audt) bei i{)nen lebenbig würbe?

©erabe bcr triebe, ben t»on 1763 bi§ 1786 ber

grogte S£()eil öuro^a'g burc^ griebric^'§ II. '^»olitif b^tte,

nad^ bielen Sabrjebnben atbemlofen ^dm^^fenä enblid^

eine 3eit ber 9iube unb be§ 3ufid^fommen§, gab biefen

gragen fRaum unb SÖSirfung ; unb' in bem SKaa^e aU

bie bpnaftifdbe ^olitif eilte, itire monard^if(^en Snein§#

bilbungen burd)jufe^en, warb ber t)olf§tbiimlid)e Sßiberj;

fprud^ rege, ba§ (Selbfi-gefübl ber S^olfer wac^.

©0 bie ©runbjüge. ©d^on an§> ii)nen ergiebt ftd^,

ta^ e§ bei einem bejlimmten ©rabe materieller unb

geijliger (Sntwicfelung ber 5ß6(fer ju einem ßonflict

äwifd^en ben bpnaftifc^en unb nationalen Sntereffen,

bem @taatenn)ftem mit feinen territorialen 5D?i^bilbun?

gen unb ben gorberungen nationaler ©elbftbef^immung

unb ©efd^loffenbeit fommen mupte. @§ ergiebt fid^,

ba§ in biefem ßonflict <2eiten§ bcr S36lfer entweber

auf bie alten bij^orifd^en fRtfi)U provocirt werben fonnte,

fraft beren bie fürfHid)e ©ewalt von "^fnfang ^n hatte

bcfc^ränft bleiben foUen, ober ba^ fie au§ ber güüc

neugewonnener ^ntwicfelungen biejenigen "Knf^rüc^e
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er()oben unb geltenb macf)ten, tt)cld>e ter Sßegriff be§

©taateS, beg S^olfeä , ba§ natürliche 9?ed)t j^u er^

geben fc^ien.

2Bir werben im SSBeitcren bie eine wie bie anberc SBeife

auftreten fe|)en. Äe^ren wir äunad)fi ju ber S5etrac^?

tung ber ®taateni>erf)a(tniffe jurücf, um wenigflenS bie

wicbtigflen jener Svrationaütaten ju übcrfrf)auen, in

benen ba§ (5t)arafteriflifd)e be§ „alten Europa" beflel)t.

3u ben im S3i§r)erigcn angebeuteter: fmben wir nod)

jwci weitere formen, bie bie 83erworrenI)eit unb Un^
ertväglid^feit gipfeln. m6)t bloß finb im bi;najlifrf)en

Sntereffe S^olBcinheiten jerriffen, üerfd^iebene S36(fer

äufammengeballt, — wir finben banebcn Staaten, wo ein

ä^olf, eine Äird)c, eine (Sprache auf Collen anberer

()errfc^t, fte untevbrucft; wir ftnben enblid) ba§ Golo.

nialfplltem in feinen mannigfaltigen SO?obiftcationen. Äein

«Staat, ber nic^t an einem biefer Uebel gefranft l^atte,

aber e§ gab beren, bie fte alle aufweifen fonnten.

1. 3d) wiU mid) nid)t bamit aufhalten, wn ber

Berriffenbeit ^eutfd)lanb§ unb Stalienö ju fpred)en;

Weber bier nod) bort war fte rein bi)najiifd)er ^Trt; fte

war in ^eutfd)lanb um fo empftnblic^cr, ba in .Äaifer

unb 9?eid) nod) immer bie großen gönnen ehemaliger

einbeit bejianben, um fo empftnblid)cr, ba patriotifd^e

Banner bie 9)iüg(id)feit aufwiefen, auö ber nod) rechte.-

gültigen «Berfaffung ju »Reformen fortäufd)retten, weld)e

t>a§> 9teid) beutfc^er 9Jation retten fonnten. SSir werben
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fpater auf bie SSerfud^e, bie gemad^t worben, surüdP?

fommen.

SR\fi}t blo^' bie feit bem tt)eftp{)alifrf)en ^rieben aug^

9efprod)cne ©ouoevanetat ber 9ieic^§ftanbe jenüttete

baö fReii}', eö warb voüig beccntvalifirt, feit beutfd^e

güvjien in ^DZenge frcmbe J:vonen gewannen unb bie

^eimifd^en Snteveffcn benen bev grembe opferten. J^at*

ten nid^t, um nur ein§ anjufü{)ren, ber ^olenfrone

willen bie fad)fifd^en ßljurfürften ii)xc beutfc^en üanber

auf ba§ SSiefftc erfd^opft, freilid^ obne ©auernbe§ ge*

winnen ju fonnen, ben ©(auben i(}rer Später ab9efd)wo?

ten, freiließ ol^ne ba§ ^irectorium bc§ corpus evange-

licorum ju laffen? 2)a§ Sßefen be§ 9?eid^e§ mu^te

ftd^ wobl wanbeln, wenn in abnlid)er SBeife bie 9Ieidb§*

fürften üon J^annoüer, S3ranbcnburg, ^oljiein, Reffen,

(Sd^webifd^^^ommern, Tlbenburg u. f. w. von 33eutfd^?

lanb entfrembet würben. Sangjl fd^on waren unfere

Sßrüber, bie Sd^weijer, bie sB(amingcn, bie ^oUanber,

un§ verloren j (5lfa0 unb 8otl)ringen warb un§ geraubt,

granfreid^ gierte nad^ ber Sibeingranje; fd^on nid)t

mel)r bem 8ieid) entriß 9?up(anb bie C^ftfeeproüinjen,

e§ warf ben S^M fd^on nad^ bem preupifc^en SDr?

ben§lanb.

2. Unb biefem Sfvfallen gegenüber bann ba§ bpna?

fiifc^e Sufammenballen üon Zaubern unb S>6(fern, nat)

unb fern, bie oft feinerlei Sntereffe mit einanber gemein

l)atten unb bod^ @inc 9J?ad^t bilben follten. 9)?an mug

ftd^ erinnern, bap felbft Sauber, bie wir je^t al§ eine§
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SSolfe§ ju befrad)ten 9ewo{)nt fi'nb, Don biefem ßf)a*

rafter t»cr geroaltfamen (Einigung nid)t frei waren.

2ßir fat)en fd^ort/ tvle ber ^roüinciellen Serfplitterunq

5ranfreic^§ gegenüber ba» ÄonigSroort Tetat c"est moi

erjl feinen rid)tigen ®inn Ijat; unb bod^ gelang e§ !ei;

ne§weg§, eine nationale @in()eit l)inburd^sufiibren j noc^

1790 berief fid^ bie S3retagne auf bic alten SSertrdge

jwifd^en ber bretonifd)en 9lation unb granfreic^. Sn

Spanien war e§ bie allgemeine Setb^itgie, welche roabrenb

be§ ad^tjebnten S^b^bunbert^ bie proüincialen ©egen*

fa^e f(^n)eigen l\t^, aber erneute nationale ffieiuegung

lieft fie in alter ©c^roffbeit trieber berüortreten j in

tro^iger (2elbf!|lanbigfeit bcbarrten bie S5a§fen , ben

9iayarrefen blieben ibre alten guero§, bie "^tragonefen

bcttiabrten ibre 9^ivalitat gegen bie ßaftilianer. S3licfen

wir bann nad) ben norbifdben 9)?ad^ten, fo finben wir

in S^anemarf unb ©d^weben noc^ loferc Sßerbältniffe j

bie 9}?onard)en beiber .Kronen ftnb juglcid^ 9ieid^§fur*

jlen, namentlidb ill ber X'anentonig in ©iner ^erfon

nac^ ber lex regia über alle§ menfd)lid^e dkd)t erbeben

unb jugleidb für ^olflein an bie ^ntfc^eibungen ber

9Jeid^§gerid^te gewiefen, für ©ci^leöwig unb ^olftein

burd^ Sßablcapitulationcn gebunben, weld)e mi^ad^ren

ju lebren bie lex regia umfonft üerfu(^t bat. 2^aö

ruffifd^e 9\eid() gar bilbet eine wabre (IoUut)ie§ üon ßb^i-

jlen, Ü)?ubamebanern unb .Reiben, i^on Slawen, ©er*

manen unb Sartaren •, freilii^ S^olfer, beren bie mei|len

nie TInbere» al§ S)e§poti§niu6 unb patriard^alifd^e

Stopfen ^xtit)eMtvieQe. I. 13
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9icd)t(oft9feit gefannt {)aben; aber wo aud^, wie in

ben germanifirten ©ebieten, bie ^riüilegten v>on ©tobten

unb 2anbfc^nften anjuevfennen »raren, fonnten bicfe

fid^ gegen bie Uebermad)t faifer(id^er Ufafe nid)t be#

l)au^)ten, »venn nud) in neuej^er Seit erft ba§ 5Bef!re*

ben, eine eigene faiferlic^ ruffffc^e Station ju erjielen,

ben^orgetreten ijl ; man barf in gennffem ®etrad)t 9?uß*

(anb einen im Uebermaap moberncn ©taat nennen.

©ans befonberö b^i^öorjubeben ift an biefer ©teile

ba§ ^au§ ^aböburg. ©eine 9}?ad)t bejianb üon Huf

fang ber an§ einer SSereinigung ber mannig[a(tigjien

fßbiUx unb ganber ; nad) t>ielfad)en 2Bed)feln \x>ax enb*

lid^ nod^ ein £anbert>erein bei einanber, ber an Srra#

tionalitat XUe§ übertraf, waC> ba» 7(benb(anb "^tebnlic^eä

aufjmüeifen batte. Siein beutfc^e Territorien, rein ita*

lienifdbe, bann beutfd^H'l^^i^ifi^e, beutfd)'italienifd)e, mat

gi)arifdb*f(aüifd^*beutfcbe, waUonifd^^ülamifdje u. f. w.;

baju bie größte S3unt()eit üon S^erfaffungen, von ber

üoUigfien fianbifd)en S5efd)ranhmg bi§ jur abfoluteften

Unnmfd)ranhbeit; baju 3ufammenbang§(ofigfeit ber ®c#

biete, vcreinjeltc 8anbfd)aften am 2(pennin, an ber

©d^elbe, am oberen 9?bfin, unb bie jufammenbangenben

©ebiete oft burd) ©pi§copate unb anbere 9teid^§unmit*

telbarfeiten unterbrochen, — unb neben allem bem bann

bie faiferli^e Ärone mit ibrem ®(anj unb ibren tau#

fenbfad)en, ivenn aud) tofen S3e,iiebungen. SDSabrlidb

eine 9)?ac^t, beren ganje ©orgc ba6 äufammenbalten,

ba§ S3en}abren be§ üoUig uneinbeitlidjen S3efi^|^anbe6
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fein ju muffen fd)ien. 3^vei weitere SKomente bienten

t)Qju, t{)n einigcrmaagen ju fiebern. S3or TTÜem mugte

man bemüf)t fein, tenjenigen 2n|lituten, in tenen tas

nationale geben üerfaffungSma^ig 2Cn{)alt fmben fonnte,

ibre (Energie ju rauben : fo Ratten bie Sxeligionäfriege

be§ fiebjet)nten S«f)tbunbert§ ben SSorn^anb gegeben,

bie b6bmifd)cn, bie 6ftreid^ifd)en ©tdnbe ju bred^en;

unb inbem man ibre Srümmer (ie^, inbem man bie

beutfc^e, bie magijarifdie "Kriftofratie gegen ß,;\ed)en unb

©loüafen bif^t, bfinoite man ireitere SSerfi^meljungen

unb ^urrf)bi(bungen. <Sobann — unb ba§ voar 3)?a*

ria 3^beiefia'§ S3erbienft — ging man baran , eine in

fi^ felbjl fiarfe, alle ^roüinjen ju einer tt)efentli(^en

(^inbeit.jufammenfaffenbe centrale @en?alt ju erfd)affen;

nid^t ebne mannigfad^e 5ßead)tung be§ in ^reu^en

2)ur(^gefiibrten gefi^ab e§5 e§ galt junad^jl, bie be*

waffnete ?0?ad^t auf ber fieberen ©runblage einer wobi*

georbneten 2{bmini|lration ju befeftigen. 2ßa§ bie ?i}?utter

mit (Sorgfalt, SBebutfamfeit, ©eraufrf)loftgfeit begonnen

batte, baä eilte ber fübnere ©obn energifd) weiter ju

fübren ; nid^t blo^ arronbiren, üor liUem aud^ ju Einern

möglic^jt in firf) gleid)f6rmigen (Staat umbilben wollte

Sofepb fein ßvbe. ß§ mißlang ibm ba6 6ine, wie

baö 2(nberei fo wenig wie er feine äJolfer ju germa?

nifiren üermo(^te, eben fo wenig gelang e§ ibm, fraft

faiferlid^er ^obeit im 9?eid^ bie bpnajlifd)e 3erfplitte#

rung be§ beutfd^en S3olfe§ ju überboten ober ben (Sin*

taufcb S3aiern§ burd^jufe^en.

13*
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@§ giebt üon ^aifer Sofepf) einen S5rief an ^nebrid)

2ßi((}e(m IL, in bem er al6 droit de royaute bejeid)net,

„bei guter ®e(e9en{)eit tie ©ebiete wieber ju net)men,

ix>eld)e bie Seit unb unglüiJlic^e (Sreigniffe ben SBorfab-

ren entriffen t)aben". * konnte man nid)t Spanien

unb ^\n-tuga(, 9^eape( unb (gicilien auf5ä()(en? unb

foUten gar bie avulsa imperii geredbnet trerben, fo xvax

ber ^ratenfionen fein (Snbe, fo fonnte nad) berfelben

gürjlenpolitif baä 9?ei^ ber guremburger, ber Ottone,

ber Karolinger jurütferobert tverben, cl)ne bag Slractate,

(Sibe, SBa^lcapitulationen irgenb ein ^ebenfen machten.

5Benn e§ gilt, bie 9}?ad)tbilbungen Suropa§ in ibren

irrationalen S^vefultaten barjul^eüen, fo barf am wenig;'

jlen üon ber romifi^en Äird^e gefc^wiegen werben. Sd)

mü^te fagen, ba^ id^ fie bier nur nac^ ibrer we(tlid)en,

berrf(^aftlit^en «Seite bctrat^ten wolle, wenn nic^t ibre

ganje Trganifation, ja ibr bogmatif(^er Snb^^^t, ibre

religiofe S^i^ciplin, ibre 9J?iffionen, all ibr ©ewabren

unb Serfagen in oollftanbigf^er Sßeife üon bem Snter-

effe ber SKai^t, ber we(tlid)en, politifd^en SSUö^t burdb-

brungen gewefen wäre. 2Ba§ bem lauernben ^olppen

ber Seifen, an bem er ftdb balt, ba§ war ibr ber Kir*

cbenilaat; ein fouDeräne§ 9?eicb, eine 2Bab(monard)ie,

burdb bie geiftlii^e 2(ri|lofratie ber SBäbler regiert, trat

e§ jugleic^ in weltlidben 3)ingen mit alter 2(nmapung

X>iv ^ctef i^ beutfd) bei ®ro^:>^offinger, 2(rrf)iü ber

Ut!unben unb SSeweiejiücfe p. 159.
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fird^lid)er 3Bei{)e ein, ot)ne im Äird^lid)en je feine terri*

toriafen Sntereffen aufrid)tig ^intanjufe|en. ä^on bort

flu§ griff nun bie tird)lic^e ©ewalt in taufenbfad^en

gönnen in alle j^aatlid^en unb nationalen S5er{)ä(tniffe

berjenigen ßänber ein, bie in ber ^bebienj be§ ^eiligen

@tul)(c§ geblieben waren, unermubli^ juglei^, burd^

geijllidje (5infc^ud^terungen ober Sf^arf^giebigfciten neue

S3efugniffe ^u geroinnen, burd^ ^Nuntiaturen unb S3ei

februngcn neue (Scbicte ju erobern, i>erlorne ivieber ju

gcn?innen. Um ber (Seelen (Seligfeit roillen unterroarfen

ft'rf) immer nod^ Surften unb SSolfer bcn gcijl(id)cn

9}?ac^tau$fprüd)en eine§ italienifc^cn Sanbeöl)errn, unb

fi'e galten für unfehlbar. @r übte in frember S^nxm

gänbcr ein S3ejleurung§re^t üon ungel)eurer (Ergiebig*

feit, \vk benn, um ein S3eifpiel an5ufül)ren, allein für

(5l)ebi§penfatiünen im %\\)x 1768 a'u§ S5enebig lf)0,ÜÜÜ

©cubi nad^ 9iom gingen; ja ber ^apft n?ar in frember

Ferren lianben für einen S()eil ibrer Untertbanen, für alle

®eiftlirf)e, ber eigent(id)e (Sout)eran. .t(üglid) waren

bie ^roüinjen feine6 geiftüc^en 9iei(^e6 fajl nirgcnbä

mit b^ncn ber voeltlicf)en (Staaten biefelben unb von

g(eid()en Umgrenjungcn ; bie ^iri^e, fann man fagen,

üern?ifrf)te alle politifd^an unb nationalen (Sd^eibungen.

(/ 5Rie borte biefer geifilirf)e (Staat auf, erobernb vorj^u*

bringen; fein Der(orne§ ®ebiet, ba6 er je aufgegeben;

fein nod^ fo fernem, nod^ fo geringe^, ba§ er nid^t an

ftd() ju bringen getrad^tet bfltte; unb bic0 grobem ge*

fd^al) in majorem Del gloriam, l)ie§ l)eiligfte ^flid^t,
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9\£ttung verlorner ©eelen, ein ©otte^tperf; fein SJJittel,

H^ bie ecclesia militans ttevfc^mcil)t t)ätte, feine ßijt

ober ®ett)alt, feine 3!)emütl)i9uno( ober ^rolnmg, i eine

SSolf6nufn)iegelun9 ober S5lut^od^5eit. Jßegreiflid», ba^

biefer feltfame ©taat im ©runbe nie bie rcc^tlic^e

^riffenj afat^olifdber 9)?ad)te anerfannte^ fein ^Votejit

gegen ben we|ip{)älifd)en Stieben, iva§ war er anbcrä

nl§ eine gäugnnng ber unbequemen neuen SSeltorbnung,

ber SDJad^t ber ©efd^ic^te.

greitid^ ert)oben fi^ im l^auf be§ ad^tjef)nten Sof)r#

l^unbertä, ivie wir fat)en, entfd)eibenbe unb fiegreid^e

JKeactionen gegen bicfe anad^roniilifd^en Uebergriffe beö

romifd^en 9)?onard^en; aber wie wenig waren fie na#

tiona(er2(rt; bie furl^ic^e ^^olitif war c§, bie in i()rem

©trcben nac^ territorialer '2lbfd)lic§ung, in ibrer auf^

geflarten ©orge für ba§ materielte S[öol)l ber Unter*

tbanen ben Sefuiten, bem Älojlerwefen , ber geijilic^cn

Unioerfalmonarc^ie be6 ^apjle§ entgegentrat. Spanien

ertro^te bie S5efe|ung ber fleinen ^frünben unb ent=

f^abigte bie ßurie burd) ßapitaüfirung ibreö babur^

entjlebenben 7(uSfaUeS üon ia{)rlid^ 34,000 ©cubi^

^leapel, nod^ immer ein Üeben be§ ^apjle§, ertro^te

fic^ bie ffiefteurung ber ©eijllic^en; ber SBiener ^of er*

langte bie SSerminberung ber gebotenen gafltage; fd)on

brac^ fid^ baö epiSco^ale (Si;jlem be§ gebroniuö S3al)n

;

bie brei geiftlid^en (Il)urfürften unb ber ©aljburger ©rj*

bifd^of üereinten ftcfe ju ben emfer ^'unctationen; „bie

3urü(ftretung in i()re urfprünglic^en Died^te" war e§,
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waf> fie für t>ie „teutfc^cn Äirrf)cn" gegen bie „^in* unb

Uebergriffe be§ romtfd^en J^ofe§" forberten. * @S trat

im ©ntfcrnteflen nid)t ein tiefereä religiofe^ Sßcbürfni^,

baö t)iei* trieb j unb faxten biefe ^ppofttionen ©(cmcnte

auf, bic nid^t auäfd^liepüc^ im Sntcreffe ber geilKic^en

ober n)cltlid)en giirftengeroatt waren, fo tuaren e§ bie

i5el)ren ber 2(uff(arung ober beä religiofen Snbifferentig?

muS, bie gorberungen beS ®emcinn)ot)(§ ober be§ 5ßer*

nunftred^tä, mit benen fte ben falfd^en ^ecretnlien unb

il)ren f)ijlorif(j^ geworbenen Sonfequenjen entgegentraten.

?(ber fd)roanben nirf)t in bemfelbcn 9)?aa§e wie bie

Tlufflarung wud^^, wcnigflenö bie religiofen S5erfo(gun#

gen unb Unterbrücfungen? burften bie afatt)olifc^en

OJegierungen nid)t enblid^ it)re graufamen (Sd^u^maa^*

regeln gegen ben ^api^muö, etwa £)anemarf bie Sobe§#

ftrafe gegen jeben 93?6n(^ ober ipavi|^ifii)cn @eilllid)en,

ber im ßanbc betroffen würbe, aufgeben? fanben in

fatt)olifd)en Territorien nid^t enblid^ auö:) bie !e^erifd()en

(5inwot)ner ben (Sd)u^ von ber weltlichen 9J?ad)t, ben

fte ju forbern bered^tigt waren?

SRm um fo tiefer unb bitterer mu^te e§ empfunben

werben, wenn im wad^fenben SBiberfprud^ mit ben auf*

geflarten Sbeen, bie fid^ entwicfelten , ßntred^tungen

unb (^ntwürbigungen belaffen würben, bie frül)eren

3af)rl)unberten, niebrigeren ßulturftufen angemeffen IjaU

ten fd^einen fonnen.

S33orte in ict SCbbrejfe ber (5f)urfürftcn an ben Äaifer.
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(5S fü()rt unä tief jur SSetrai^tung tt>eiterer '^ip

i^ert)a(tniffe, an tenen taS europaifd^e @taatenfi)|!em

franfte.

3. 9]ic^t vute fold^e Suftanbc entjlanben waren,

l)aben wir ()ier ju betrad)tcn, nod^ bie SSSei§()eit ber

@efd)ici^tc ju red^tfertigen , wenn fte mit blutigen S3e*

februngen cinft bie 9ermanifd)cn ©aiic beimgefuc^t,

ober beutfd^en 9iittern über ®(aüen(anbe, normannifdben

über Gelten unb Sven ©ewalt gegeben b^tte. Unfer

S3licf ift auf ba§ ad^t^ebute Sabrbwnbert gerid^tet.

Unb ba jeigen fid) fajl überall nod) bie ©puren

ber roben ©ett)altfamfeiten, welche einjl bie europaifdben

äuflanbe gegrünbet bitten j fie ftnb mit ben focialen

unb flaatlid^en $öerbä[tniffcn auf ba§ Sieffie i?enradbfen.

SSalb ijl c§ eine fd^mad^t>oUe ßcibeigenfd^aft, in ber fid^

bie Unterbrücfung eine§ S5otfe§ burd) ein anbere§ be*

funbet; aud^ in ©prad^e unb 93olBtbum nod^ gefcbie?

ben, fteben bie (Slawen Ungarn^ ibrcn J^erren gegenüber,

^alb ijat fid) in ber blutigen ^egrünbung einer »Staate?

religion für ben (Staat felbft bie 9^otbwenbigfcit einer

Sntolcranj gebilbet, bie ibn auf jebem ©d)ritt ju hbf

berer Entfaltung bfrnmt; e6 genügt, an ba§ traurige

S3eifpiel ^^olen^S ju erinnern, wo bie S^iffibenten für

bie S3cuteluft ber 3Rad^barn ein ftetä erwünfcbter "Knlaf

5U (linmifci)ungen waren.

%imentlid^ in jwei 9\eid)en fmben wir biefe bop*

pelte Irrationalität ber nationalen unb religiofen Un#

terbrücfung fd^arf ausgeprägt unb al6 wefentlid^eS
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9)?oment bcr a^erfnJTung, alä SScbingung itjrer ©riflenj

fejitget)a(ten.

2öir fprec^en i^on bem Slurfenreirf) unb bem britti*

feiert <Btaat.

25a§ 9?eic^ brr {)o(Kn ''Pforte »rar unb ijl, fo un*

I organifc^ e§ in baö europäifc^e ©taatcnfpfiem t)inein*

gewntjt crfd)eint, in ei(^ent()üiTi(ic{)er 2Beife ber ©egenjlanb,

man mochte fagen, bip(omati[d)er 3art(id)feit ; bie eu^

ropäifd^cn Kabinette öcrlaugnen alle jene d^rijiiirf)en unb

menf(^lid)en ©ympatbien , beren fic fic^ fonjl fo gern

berübmen, um ba ein 9?eid) ju erhalten, ba6 in ro{)ef!er

©ewaltfamfeit gegrunbet, nic^t einmal bie gabtgfeit,

^u einer inneren Belebung unb SBeirerbilbung ju ge?

langen, befi^t.

Xxm bie ©rifienj^ biefer aftatifc^en ^egpotie über

bie fc^onflen ©ebiete ©uropa'S berubt auf bem ©egen^

fa^ ber ©laubigen unb ber d)ri(^lic^en fRa\a^. X)k

9Be(t bem reinen ©tauben ju gett?innen, waren bie

mad)tigen (Sultane au§ CSman'g (Stamm au6gejogen,

batten 8anb auf 8anb erobert, ä^olf auf SSolf unter?

worfen; midfommen j^um Söaffcnbienf! war ibnen jeber

Sfapfere, ber ben 3§lam befannte ; au6 freiwilligen unb -

gezwungenen 9?enegaten, au§ geraubten ober al§ Slribut

geforberten ßbriffenfinbern, bie bann im S»lam unb

ju ben SSSaffen erjogen würben, ergänzte ftc^ bieg

^rieggüolf ber S)§manli; fte bilbeten bie moglemitifd)e

©emeinbe, beren ba6 ©igentbum beö gefammten ©runb

unb S5oben§ ijlt; bie unterworfenen 586lfer waren nur
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bei, bem ©roO^crrn unt> feiner ^riegevfaj^e ju bienen,

fte j^u ernat)rcn j irte ^ätte man fte auevottcn ober be*

fef)ren mögen, ba man ja <Sc[at»cn brauchte, um .^err

ju fein, unb, um "Arbeit unbcfümmcrt, ber gal)ne beö

^ro:p()eten ju immer neuen «Siegen ju folgen. Sm
SfJamen ber ©emeinbe burd^ ben ©ro^^evrn warb ba&

Sanb, ober rid^tiger bie ©infünfte be6 üon ben dla\a^

bebauten ^anbe§, an bie Siruppen \}ei1()ei(t.

2)ann fam bie Seit, wo biefe ©iegeggewalt er*

fd^laffte ; nun erft begann fic^ ju jeigen, weld^e gebend*

traft, welche Un^erjiorbarfeit unb Urfprünglic^feit ber

nationalen (Srij^enj bei jenen tiefunterbrücfteu ©tammen

eri)alten voar.

liüi^, wa§ bie ^§manli entbef)rten, batten fie im

üoUen WUa^t. SSei jenen — bie golge ber Siielmei*

berei unb ber J^errfd^aft einer n\6)t einmal gefd)loffenen

^riegertafte— gamilienlofigfeit, ^eimatt)(ofigfeit, S3olB*

lofigfeit. S5ei benuntcrtf)anigen Slaoenftämmen bagegen,

wel(^e Äraft ber fejl unb bic^t gcfc^loffenen gamilie,

welche (5()rerbietung vor bem IClter, wie ()o^e Slßiirbe

ber^DJütterlid^feit, — nid)t§ J^eiligereä al§ bie JJiebe ber

©efd^wifler; unb wieber ba^ ^orf ift eine grope ^a^

milie, wenn nid)t bem S3(ute nad^, fo burd) ^eiligen

SSertrag, wie bei ben S3ulgaren bie 3nt>ruga; ber ge?

wa()lte 2Ceite|!e ibr 9tid)ter, 3(?att)er unb $8erwalter-,

unb al§ gälte e§ immer neue S3inbungen in biefen

®enoffenfd)aften ju finbcn , greunbe ober greun;;

binnen, aud^ altere mit jüngeren fd^woren fid^ ben
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S3rut>erbunb , tctt ©c^voeflcrbunb ; in ben -Djltcrtagen

treten bie beiben, bie \i&} in Si*e«ntfc^aft einen «)oUen,

an ten ©rcibern ber S3äter ju cinanbcr, iebcr mit einem

Äranje jungen &xim^ , bind) biefcn' bin geben fie [ic^

ben ®unbe§fu§ unb bev ^riefler [egnet [ie ein, unb

mit jebem S)|tem iviib ber S5mib erneut, er gilt auf

geben unb Sob. ^abrbunbcrte lang ()aben biefe [la*

üifd^en, l)eUenifd)en, albancftfd^en Stamme gegen Unter*

brucfung angefampft unb enblid^ beroältigt bQ§ So(^

getragen, felbji ben ©lauben il)rer Spater t)aben bie

einen unb anbevn üerlaffen, — fo mand^e 2(lbanefen,

fo ber "^Ibel ber ffioöniafen, — aber ibre ^Nationalität

baben felbf! biefe nid^t yergeffen, wie oiel weniger bie

im tiefen ^rucf fd^mad^tenben. ^n ben taufenb ®e*

fangen ibre§ alten 9fiubmc§, an ber J^offnung einjliger

SBiebererbebung richten fie ft(^ auf, i()r ©laube —
felbj! ber boönifd)e S3eg lagt für fein franfeä Jtinb im

naben Äloficr beten ober fubrt ben ^riefter in aller

©title ju feiner 5ßorfabren ©raber, ba§ er il)re S^u^e

fegne, — ibr ©laube iji tief üon nationalem SBefen

burd^^iogen, man mochte fagen etbnifirt. Söie wenig

ftnb biefe 9vaia§ burdb ben ^rucf o()nma(i)tig ober feig

geworben ; in ibren SBalbborfern, unter ibren (Stammet*

alteften, ber J^errenmad^t ber Surfen in ben ©tabten

fern, leben fte frieblirf) babin; wirb ber 3*Jnitfc^aren

Uebermutb, beö ^>afc^a 2BiHfü()r ju arg, bann finb

bie freien S3erge ba, wot)in fte fic^ flürt)ten, bann

lauern fie alö J^eiburfen in ben ^oblwegen il)ren
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^Vinigcrn auf, oter e§ wanbert ein ganjer ©tnmm,

wie tie ßlementi, gen ©prmien i)inüber, oter al^

Älep()ten im ^inbu§, im tf)ef)"a(tfc!^en S?h;mp beginnen

fte ein freiet Siauberleben, ober e6 trerfen fid^ bie tiii)f

nen J^ellenen auf§ 9}?eer, (Seeraub ju treiben, unb mit

ibren armfeligen ^abrjeugen a(§ fc^Iaue ^anbe(ö(eute

bie J^äfen be6 ?Wittehneere§ ju befahren.

2Bie nur, irenn bei i()nen folc^e grifd^e unb JKüb-

rigfeit beä 8eben§ , fol^e SRac^baltigfeit nationalen

@inne6, wie nur ertrugen fie fo lange ben T>xud ibrer

^erren? :Da§ fte ibn empfanben, jeigen bie blutigen

kämpfe ber ?i)?ainotten , ber S[J?ontenegriner um it)re

greibeit. "^tber eben jene ©efd^loffenbeit be§ gebenS

liep fie ben S3lic! nic^t ju großen ©emeinfamfeiten,

jum S3ewu^tfein einer ©efammtfraft erbeben ; vereinzelt

ftanben bie (Stamme ber fünf SSolfer ber geeinten

Wlafi)t ber ^§manli gegenüber. 2in S5erfucben feblte

eä nie, aurf) im ad^tjebnten S^^bi^bunbert nic^t; aber

eben ba trat aud^ mit wadbfenber ßntfd^iebenbeit ba§

Sntereffe be§ europäifc^en ®leid)geiind)t§ jur (Jrbaltung

ber Pforte oufj in gegenfeitiger ^iferfuc^t üerj^ocften

bie d)rifHi^en ßabinete fi(^ gegen ben ^ülferuf ber

3?aia§; obne Erbarmen i)alUn fie S36lfer von großer

©ntwidelungöfäbigfeit in ben gefegnetften Sanbern (5u;=

ropa'§ immer wieber in bie S3arbarei unb bie 9?ed^t*

loftgfeit jurücfftopen, in ber aüein bie bobe ^\oxte ihrer

ftd)er blieb unb ben eigenen SSeftanb rettete. 9hu-

wenn bie gropen europäifc^en Kombinationen bie Pforte
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mit in tm Äampf üerwicfe(ten , fad)te ^lu^fanb ober

^ejlreic^ ober beibe gemeinfam bie unter ber '^fc^e-

Cjllmmenben SunFen },m lieUen gfanniie an , um bann

beim näcf)jlcn Jrieben — (Jnglanb ober Sronfreic^ bc§

@ro^{)errn S3eijidnbe — bie Importen ber fur^tbaren

9iad)e ber r&manü preiöjugeben ; man benfe an bie

graufenbafte 9]iebevme^eiung ber 20,000 ©erben unb

2{(banefen im Kriege üon 1737, an bie (Jrpebition

£)r(ovt)§ nad^ 9}?ürca 1770, an bie (5r{)ebun9 ber Wxxf

biten unb ©begen unter ?[IZabmub S3afaf(ia, bie S)ejl?

xeid) 1786 üeranlapte, an bie große ^Bewegung, ju ber

1789 Sofepb II. unb Äatbarina aufriefen. 3^od) ein*

mal gelang e§ ba, ben alten ©tanb ber SSer^altniffe

jurücfjujnjingen, aber aud^ jum legten 9}?al.

SBir ererben fpater ):)\n anjufnüüfen b^^ben. 2ßorauf

e§ un§ je^t anfam, war einS üon ben fd^reienbjlen unb

in bie gefammte europaif(^e ^olitif am tiefflen eingrei*

fenben 5Ki§üerl)altniffen jroifc^en Staat unb ä>olt,

jtrifrf)en ben nationalen 58ered)tigungen unb ben nur

noc^ burd^ bie ßabinetöintereffen ©uropa'^ gel)altenen

©enjalt^iuftänben barjulegen.

Unb bem jur ©eite tragen w'ix ba§ brittifd^e 9?ei(^

ju (teilen, bieg Sieid) ber Sreil)eit, ber ©etbflregierung,

ber happy Constitution ?

SDer 5Rame Srlanb ift 2(nttt»ort genug. @elbj! wenn

bie 9?eibe öon Urfad^en unb SBirfungen, n)e(d)e enblid^

ben Sufianb ber grünen 2nfel fo werben liegen , wie

il)n ba§ a(^t5e()nte 3ii{)rl)unbert jeigt, bie <5c^ulb
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gleid^ma^iger, a(§ e§ ber %aU iji, auf beibe, bie Sven

unb it)re Unterbiücfer, t»ert{)ei(t jeigte, e§ müßte ben?

noc^ ein folc^eö 58er()a(tniß nur um fo ücvnierfltd)er

genannt werben, je tiefer e§ mit ben SScbingungen ber

SD^ac^t, Sveil)eit unb ©roge be§ t)errf(j^enben SSolfeä

venvac^fen erfc^eint.

gür bie aite SSerfned)tun9 Sr(anb§, biefe ^aupt#

ftii^e ber gropcn englifc^en '2(ri|loh-atie, bot ber con#

feffioneUe ©treit be§ ftebje()nten Sa()rt)unbert§ nur einen

üertranbelten Flamen; an bie (Stelle be§ alten ©egen?

fa^e§ Irishry and Englishry trat nun ber ber Äatl)0=:

lifen unb ^rotcjlanten. 2^a§ bie tief entwurbigten

Sren nic^t bem neuen ©tauben, ben itire Reiniger be*

fannten, fid) anfd)loffen, fonbern bem ihrer Später treu

blieben, gab aud) in ben bi§l)er nod) freien 3;l)eilen ber

3nfel ju jenen immer neuen ©ewaltfamfeiten unb Un*

terbrüdungen 'iinla^ , benen 3ßiber|lanb ju lei|!en bie

2(ufl6fung ber uralten ßlanüerfaffung bei Sacob'§ 1.

großer ^mneftie bem armen ^venüolf unmoglid) machte.

?Ki$glüc!te 58erfud^e gaben ben SSorwanb ju jener btu*

tigcn *3)rofcription (5romweÜ'§, bie alle tatbolifc^en

3ren il)rer ©üter beraubte, um biefe bann an fdbottifcfte

unb englifd)e Solbaten ju vergeben. X)ie Erleichterung,

bie bie 9?ücffel)r ber (Stuart ben ^Qtbolifen brockte,

— wie mi^braud^ten bie Sia(i)e 2)ür|^enben gleid^ ben

ihnen gewahrten (Sife im ^\n-lament jur "Ked^tung ber

geflüchteten ^roteftanten, — bereitete nur einen um fo

tieferen (Sturj üor; mit bem (Siege am a3oi)nefIup
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erneute Äonig 2öl(()c(m bie ^rofcriptionen unb ßon*

fi§cationen, nur ba^ e§ je^t befonber§ feine boUanbifc^cn

SSegleiter waren , bie ev mit un9et)euren IÖe(el)nun9cn

begnabigte.

®aä alte celtifd^e Svlanb war üollig gebrod^en.

Sm &auf bcr (e^ten biinbert "^aljxe war ba§ gan.^e

Serritorialeigentbum confi§ctrt werben j
* ßonftScation

war mit wenigen 'KufMia()men ber einzige 9ierf)t§titel

aüer gegenwartigen ^cfftjf'^- ~ie S^eriud)e, bie Äa?

tbolifen ait6jurotten ober aii§ bem 5ßater(anbe ju jagen,

waren nid^t geglücft, wenn aud^ , wie eS I)ei§t, wn
1691 biö 1745 allein im franjoftfc^en S^ienft 450,000

(anbeSflüc^tige Sren ben Zot fanbcn. ** ®ie burd^

Unterrid^t, SSoleranj unb (5rleid)terung ihrer burger:*

Iid)en ^rifienj frieblid^ p überwinbcn, würbe nicbt üer?

\uä)t\ „eö fei nod^ niemals ber ernftlid^e 5öiÜe ber

SJcgicrung gewefen", fagte ber ©r^bifi^of tson S^ublin

auf ber legten (Sonüpcation ber irifd)en ^od)fird)e 1711,

„bap alle Svlänber ^roteftanten würben" ; wie bie bebe

^'»forte ibre 9faia§, überlief ba» bfvi'fd^fnbe anglicanifd^e

- ®ie ei-fie gonfiäcation mtet 3aco6 I. ktrug 2,836,837

SKorgen, bie jwette unter (5i-omiüell , »on Äavi II. beftätigt,

7,800,000 ?Ofoi\3en, bie britte untor mili)(Un 1,000,792, ju=

fammen 11,097,029; unb bie £)beff(äc{)c üon 3fl(»nb entf)ä(t

nur 11,042,000 gjjovgcn ; f.
@en| f)iftür. Journal ri. 3. p. 553.

"* Mac Gneoghchan III. p. 751, plus de quatrc ceiit

cinquante mille Irlandois niorts au scrvico de la France,

tiaü) ben Ciften im bureau de la guerrc.
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SSolf fie ft^ fe(b|lt unb i()rcm (5(ent. Unb weld^em

@(enb! £)af biefe ,Rat^olifen üon allem 6ftentlid)en

S^ienjl, t>om irlfd)en Parlament au§ge[d)(offen waren,

üerilel)t fic^ ; feit 1715 trarb il)nen au^ ba§ Sßab(#

red^t entjogen. ^enn allerbingä l)atte S^cob II. ben

geptünbertcn ©igentl)umern einen S£l)eil ibreä S3efi^e§

juriicfgegeben , unb SBi(^e(m'§ ^mnef^ie bie im S3e|'i^

anerfannt, bie nic^t für Sacob II. gefämpft l)atten)

aber e§ bejitanben ©efe^e ober würben bemnac^jl ge*

mad^t (befonberä im jweiten unb achten ^a\)xe ber

Königin Tlnna) : bag wer ^anb erbte, in fed^ä ?i}?onaten

jur englifc^en Äird^e übertreten muffe, fonft ^aU ber

nad^jle proteftantifc^e SSerwanbte ba§ 9?ed^t, ibn au§?

jutreiben: bap fein ^atbolif ®runbeigfntl)um burd)

.Rauf erwerben bürfe: t>a^ alle Sßaifen protejlantifc^

erlogen werben müßten u. f. w. ; nad) einem anbern

©efe^ (II. 2öill)elm unb «Ovaria C. 4) foUte jeber fat^o*

lifd)e ©eijllic^e, ber eine amtlid)e J^anblung v>ornimmt,

auf 2eben§5eit in§ ©efangni^ gefegt werben. 9iici^t a(§

ob biefe f(^euplic^en ©efelje in jlrenger Uebung geblie*

ben waren, aber fie l)ingen wie ein £)amofle§f(^wert

flet§ über bem S^^acfen ber ©laubigen. Unb wabrenb

fie nur üerflol)(cn, nur mit 2eben§gefabr unb in trau*

rigfter 3)ürftigfeit it)re§ ©Iauben§ lebten, evt)ob neben

ibnen bie .^od)firrf)e „ibr infulirteS J^aupt" mit l)ot)em

^runf, breit tl)ronenb in 2-400 ^aroc^icn , beren viele

obne ©emeinben, blo^e ^frünben waren ; eine .^ierardbie

mit ungebeurem ß-infommen, j^u bem allein an 3ebnten
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tie fat{)o(ifc^e ^eüötfeiung eine i)a(bc 5)HUion ^funt

beijufleuevn i^atte, wabrenb i()ren eigenen S3i§tl)ümevn unt>

Pfarren nichts üon ©tiftungen, Dotationen, '2(nilatten,

fein ©infommen alö tie ®abe ber armen ©emeinben

geblieben voax.

Srtanb foUte n?ie ein erobertes 8anb unter bem

:^ruc! bleiben. 3u bem blutfaugerifc^en ^ad^tfpfiem

fam bie @en>o()nl)eit ber ^(bfentee§; „üon bem Ertrage

ber ganbereien", [agt ©n?ift, „njirb ein Drittel in

©nglanb i:?erjet)rt". * Srlanb warb für feine ©d^iff?

fabrt ber S^^aüigation^acte untern)orfcn , felbfi SSie^?

au§ful)ren nad) ^nglanb waren t)erboten.

Die Unterbrücfung reid^te fc^on weiter al§ gegen

ben ^api§mu§, ber bcn SSorwanb Vergab. @§ be|!anb

ja in Svlanb ein ^^arlament ber englif(^*proteflantifd)en

S3et)ölferung, bie, wenn aud) nur ben ftebenten, fpater

ben neunten S£l)eil ber ®efammteinwol)nerf(^aft um*

faffenb , boc^ mit x\)xen fatbolif^en ßanbgteuten ba§

gleiche Sntereffe be§ erleict)terten S3er!et)r§, ber einf)ei*

mifd^en ?Berwaltung l)atte. ©eit bie ©iege SBilbelmö

ber gurd^t üor ben ^att)olifcn ein (5nbe gemad)t ^au

ten, begann ba§ irifd)e Parlament ben SSerfud), fid)

ber Depenbenj üon bem englift^en ju ent5iel)en. Daö

englifc^e Parlament erflärte 1719 in einer „Qfcte jur

' 3m 3af)r 1780 rechnete man 800,000 ^f. ©t., bie an

bie 2{t)fentie6 au6 Si'lanb au6gefüt)rt mürben j im 3at)r 1788

bereits 1,100,000 ^f. ©t.

2)rot)fcn grei^eitöfricge. I. 14
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^ef^dtiQung ber 2(bt)dn9l9feit Srlantö bon ber gro^^

britannifc^en ^vonc, ba^ Srlanb ber faifcrlic^en Mvom
üon Sngtanb üon iel)cr untergeovbnet gcirefen fei unb

bü0 ber Äonig in unb mit bem öerfammelten (engli*

fd^en) Parlament bie wolle ^lad^t unb 2(utoritdt i)aU,

9el)abt l)abc unb l)aben mulJe, ©efe^e unb (Statuten

ju mad^cn üon ()inldn9lid^cr ^raft unb «Starfe, i:>a^

Ä6ni9t()um unb ^olf üon Srlanb ju binben." 3u*

9(ei(^ warb erflärt^^ t)Q^ ba§ ivif^e £)ber()Quö nie be#

fugt gewefen fei nod^ fein folle, bie Urtbei(§fprüd^e ber

irldnbifc^en ©t'rid^t§l)ofe ju veformiren, — eine S3e*

fugnif5, auf bie ba§ brittifd^e Parlament tvenigflcnä

^(nfpriK^c fd^on früher gemad^t {)atte.

©rinnern wix un§, wie feit 2]Bi(l)e(m III. ftd) bie

europdifd)e S5ebeutung @ng(anb6 üerwanbelt i)atU.

2{Uerbing§ üermod^te 2Bili)elm, inbem er bie ©treit#

mittel ©ng(anb§, (2d^ottlanb§, SrlanbS unb ber 9^ie#

berlanbe vereinte , jene bcbeutenbe Stellung gegen

granfreic^ einjunebmen, aB beren ßrben ftd) bann

©nglanb anfal). (^nglanbö 9)?iffion fd^ien e» ju fein,

ba§ ®(eid)gen)id)t (5urppa''§ ju fid)crn; aber bie 9?egie#

rung von ©nglanb, über weld^e 5)?ittel gebot fiebenn?

vuie vneit erjiredte fid^ 'da^' S3efteurung§re(^t be§ engli*

fd^en ^arlamentä? 3m 2fnfang be§ ad)tjel)nten ^abi^-

bunbertä ert)ob firf) nad) ben wabrfd^einlid^fien eingaben

bie S3evolferung von (Jnglanb unb 5Ba(c§ iuenig über

fünf ?OiiUionen (Simvol)ner; um bie 5)?ad^tftcüung, bie

man einmal eingenommen unb »velcl>e ba§ begonnene
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<Si)|!em ber 2(n(ei{)en fdjon ni^t mel)r aufzugeben ge^^

flattete, ju be()aupten, mufte man ble S3a[i§ ber na*

tionalen Mxaft burd^ alle Wittel ju eweitevn bemüht

fein, mu^te man aüe ?8ortI)et(e ber infularen Sage

ausbeuten , bie in bem '>Slaa^, a(§ bie ?i)?arine fid) er^

^ob, bie englifd^e SDZac^t jugleid^ unangreifbar unb j^u

übevfeeifd^en (Eroberungen gefd)icft mad^te. "^Cber nod)

war bie Snfel in jnjei Ä6nigreid)e get^eilt, 9?eid^e, bie,

wenn aud^ fc^on feit einem Sabrbunbert in öielen

©c^icffaten geeint, \a wie unter ben @tuart§, fo burd^

bie SBa^l 2ßil()elm'§ III. unter bemfelben 3)?onard)en,

bod) in ber ^Nationalität , wie in ben religiofen ^Inge?

legenl)eiten burd^aug gefd^icben waren, ^ie ©c^roffbeit,

mit ber ba§ fdl)ottifd^e Parlament ba§ epi§copale ©pftem

»erfolgte, fo wie bie wac^fenbe ©iferfuc^t ber (^d^otten

gegen Snglanb unb bie ^egünftigungen be§ englifd^en

J^anbel§ machte bie Zuneigung ber 6(an§ ber ^od)*

lanbe ju ben «Stuarts um fo gefäbrlid^er, je leidster

^ranfreid^ ben ^ratenbentcn, ben e§ befd^ül^te, ju feinen

3weden beftimmcn fonnte. ©nbtidt) fam — mit wel*

d^en 5)?itteln au<i) immer — 1707 eine Union ju

(Staube, bie für ßnglanb unb Sd^ottlanb ©in ^arla*

ment unb bie gleid^e Stbronfolge beflimmte.

a^ fommt l)1er nid^t barauf an, bicfe ^Bereinigung

nad^ ibrer (5rfprieglid)fcit unb nad^ ber ©ered^tigfeit

ibrer SBebingungen ju beurtbeilcn, obfd)on am wenig*

ften bie Hxt, wie ©d^ottlanb repräfcntirt werben foüte,

— eS fanbte fortan 45 ^^cputirte, baS l)eißt einen mebr

14*
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a(ö bie englifd^e ©vaffdbaft ßoinwöll — bafür ent#

[d^ablgcn fonnte, bag bie fd^ottifd^e %UionaUtat poli«

tifd) auf9el)obcn würbe, "^(ber bie Uebeimad^t ßngtanbS

griff fofort weiter. SBor e§ eine ber ^ebingungen ber

Union gewefen, ba^ ba§ ^atronatred^t, — eä iil bie

gcben§frage für bie fc^cttifd^e ^Kirc^e, — aufgehoben

bleibe, wie e§ mit bem (Sturj ber <Stuart§ 1690 jum

jweiten SSlcik aufgehoben war, fo warb bereit» 1711

burd^ eine ^arfamentöacte ben ehemaligen Rationen ba§

Söat)lred)t jururfgegeben unb alle ^>votefte ber general

assembly blieben b'ih jur ^eto*2(cte üon 1835 oer:;

gebenö. SJhö) ärger war, xva% 1746 nad^ ber S3e*

ftegung be§ ^rdtenbenten gefd^ab; auäbrücflid) war im

18. unb 20. Zxtlhl ber Union bie ®erid)t6bavfeit be§

ZM^ unb bamit bie .l^auptftü^e ber alten patriard^a?

lifdt)en ßlanüerfaffung garantivt worben: jc^t befd)loB

baS Parlament beren 2(bfd)affung gegen ^ntfc^abigung^

man jerri§ jene alten patriard)alifd^en Serbinbungen,

um „al§ eine ^errti(^(^e gruc^t ber Union bie eble, freie

unb würbige gorm ber englifd^en Suriöbiction an bie

©teile ber fncc^tifd)en S5erl)ältniffe unb barbarifd^en

©ebrauc^e treten j^u laffen, weld^e in Sd^ottlanb ba§

iSi)jiem be§ ©ouüernementä ent|leUen". * 9)?an leitete

bamit aüerbingä bie ©infül)rung englifd)er ßultur unb

' SBorte 8t)ttteton'6 im Untect)aufe am 14. 'SHai 1746

j

bie IRebc ijl nai) feiner eigenen 2(ufjeic{)nun9 obgebrucft unb

fomit eine oon ben Jüenigen aut()enti|'d)en jener 3ett5 par-

liamenlary debates K. p. 131.
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englifd^er (^omfortö ein; aber mnn jerriittete ,!|U.qleic^

auf un()eilbare Söeife tiejenigen Äretfe te§ nationalen

ÜebenS , bereu SBürbe unb SQuit bif4)er ba§ (^[am

toerbaltnig getpcfen nvir; nur ^u fc^nell (ernte bcr en.qli*

firte 2(be( ben t)arten .^erru gegen feine „Jtinber"

fVielen, fie aui 'üjxcm bürftigen ^>ad)tgut treiben, um

e§ j^ur ©d)aaf»t)eibe ju yern?anbe(n; fo, um nur ein

JBeifpiel unter unrtä()ligen ju nennen, n^arb bie .^ebri*

beninfei ßanna entü6(fert; it)rc ganj^e ^imT)ot)nerf(^aft

mußte bie .^litten unb bie ©räber ibrer ä^ater verlaffen :

4(i5 9}tenfd}en, alt unb jung, iranberten fie au§ nadb

'^merifa.

@o ber brittifd^c <Staati allerbingö war l)ier ni(i)t

wie überwiegenb auf bem (kontinent, ba§ bi;na|lifd)e

Sntereffc ber S-uell ber ()errfc^enbcn l^rraticnalitaten;

aber waren fte barum minber vorbanben ober minber

brücfenb, n?enn fie fraft einer in ineler ©ejiebung

preiöiüürbigen ä^crfaffung, wenn fie im S^amen einer

gtaatSfirc^e aufrecht erl)alten unb jeitweife noc^ ge*

jleigert würben? waren fie barum etwa gerechtfertigt

ober ertraglid^er, bap bie 3)?ac^t, bcr ©lanj unb bie

greibeit beö bcrrfc^enben S^olff^, ber ()errfcl)enben ilird^e,

ber govcM-ning classes burd) fie bebingt fc^ien? ?Oht0ten

nic^t oielmcbr bie bejlcbenben 9J?ad)tüerbältniffe, wie

©nglanba fo be§ (5ontinent§, ba§ ganje (Staatenfpj^em

beö ac^tjebnten Srtl)rbunbert§, wemr c§ fold)e W\^f

bilbungen unb Siergewaltigungen, flatt fie bif^t>>^if<^

üerfobnt unb au§gcl}eilt ju jeigen, nun crfl in iljrer
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ganjen SBibetnatürlid^feit empfunben werben lief, in

fid^ felbfl boben(o§ unb jum Umjlur;^ reif erfd^einen?

4. @ö bleibt unö enblid) noi^ eine 9?eil)e t>on ^r*

fci^einungcn §u betrarf)ten übrig, weld^e, wenn irgenb

ettraä, bie europaifd^en 9}?ad)tt)erl)attnijfe , i^re S3ebin?

gungen unb JRefultate branbmarften.

'^Hiö^t bie moratifd^e «Seite be§ (5olpntaln?efen6 ift

e§, bie n?ir jit betrad^ten f)aben. (5rf)macf)t>cU genug,

baf e§ baju bat fubren fonnen, ben 5i}?en[d^enl)anbel

bis ju ber emporenbften SSoUenbung ju feigem; ba$

ber SRamt be§ ($bri|!entf)um§ bat enttveibt roerbcn

muffen, maaflofe SSerfned)tungen unb 2(u§rottungen

frieblid^cr Snbianerftamme, bie J^errfd)fudbt unb ^ah^

gier forberte, ju befd^onigen; baf ben überlebten QnU

turtiolfern Tlftenö unb ben rcben 5f?aturü6lfern "Jffrifa'S

"ca^ reidl) entn?irfelte gefdl)id)tlirf)e geben be§ "KbenblanbeS

bei weitem nid)t in feinen eblcren ©ejlaltungen, fon?

bern in feinen üerjerrtefien Entartungen entgegengetre?

ten unb mit J^interlij^, Sreuloffgfeit unb gret^elluft

gleid^bebcutenb geworben ift. Zhtx aUerbing§ bie 3)?a(^t*

mittel 5u fold^en S3eberrf(^ungen, bie raffinirte Äunft,

©ewalt j^u üben, ju behaupten unb mit erbebenben

9Jamen j^u befd^onigen, bie Ueberlegenbeit Europa'^ über

SBilbe unb Ungläubige war auö:) eine Srud)t ber d)rifl*

lid() abenblanbifd^en S5ilbung, mit weld^er Habgier,

^errfd)fud^t unb Uebermutt) ber 9)?ad^t gebeibli^ft i\u

warf) fen fdbien.



£»a6 6oIonialft).(lem. 215

Unä fommt eö bier auf eine nnbcrc gra.qe an.

Spaüe baä ßolonialroefen, wie e§ fic^ feit bcm fec^^et)n*

ten 3af)r&unbert entiricfelt unb mit bem innerften

©runbe be6 europaifc^en ©taatenftjfiemS »erfd^lungen

i)atu, ©arantien ber X>aütx in ftd^?

2^ama(§ begann bie mäd^tige ©rt)ebun.q ber @taat§*

ibee, bip un9ef)eure Steigerung i^rer 2(nfprüc^e unb

S£t)ätigfeiten , ein SSerbraud^ an 5Kitte(n unb Gräften,

bem bie alt()eimif(^en SSerl)ä(tniffe faft in feinem Sanbe

^uropa'S gen)acbfen waren; jreber ©e(b nod^ ®et)or*

fam in bem ^aa^c , wie ber moberne (Staat eä for*

berte, gewahrten fic. 2)a traten jene ßntbecfungen ein

;

im Sntereffe be§ inbifdben ^anbe(§ tjatte man fte be*

gönnen, man fanb obne bie 9)?ube bc§ ^anbel6 @olb

unb ®i(ber in SQ^affcn; um be§ cb(en 5l?etall§ willen

nat)m bie ^rone Spanien 2(mcrifa in S3efi^. ^k ®olb?

gruben waren eä, bie jur 2(nfieblung (orftenj fie ju

bearbeiten übcrfrobnte man ba§ binj^erbenbe ®efd^(ed)t

ber ^ingcbornen, biä ba§ 9)?it(eib mit ii)nen 9legcr ju

faufen unb nad) "itmerifa ju fd)leppen 2tnia^ warb;

unb fo tief üerarf)tet waren enblid^ biefe ©ingebornen,

bie 5^ad^fommen ber glucflid^en unb gebilbeten Peruaner,

9Kexicaner u. f. w., ba^ fid^ bie 9^egerfc(at)en gegen fte

a(6 einen f)6beren @tanb fü{){ten.
*

2Bie ro^ war biefe6 fpanifrf)e Colonialftjftem. £)er

ßorbfanster 5ßaco üon SSerulam wirft fid^ ftaunenb bie

'
^"olittfd)€6 Journal 1781, II. p. 446.
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grage auf, irie baS 9ieid) (Spanien bei fo geringer ^e*

üolferung (tarn paucis indigenis) fo ungebeure S5e#

fi^ungen umfaffen iinb jugeln fonne; er fint-et ben

©runb barin, ba§ ©panien ber einjige 50?ilitair[iaat

ber d)rifHid^en SSSelt fei; er oergleid^t e§ mit ber l)oben

Pforte, beren militairifd^er ßbarnfter fd)on im <5infen

fei. 2(ber noö:) rafd^er fanf (Spanien-, ira^ bielt ba bie

Kolonien? Wlit ber ©robermig war gen ^fmerifa bie

S3efel^rung gefommen; bie ^ierard^ie, bie bort mit

^(ö|lern unb (Sd)u(en, mit Snquifttionen unb ??}?iffioncn

gegrimbet irarb, bulbtte nirgenb ba§ beimifd^e Sqc'u

bentbum; fie voUenbete erft bie J^errfd^aft ber ^rone;

ja in ^araguai), in Kalifornien fd^ufen bie Sefuiten eine

2(bbangigfeit obnc anbere curopaifd^e Ueberficbedmg a(§

bie beö S)rben§; unb bie ^ronc geflattetc gern bie 2(bi

f(^liepung jener Territorien gegen ba§ ä^erfpred)en beö

S)rben§, für jeben ,^opf ber ^coolferimg jabrlidt) einen

^iaj^er ju jablen.

5)^^n fiebt, big ju weld^em ®rabe ber 'ilblofung

bier fortgefc^ritten tvurbe, wie innerlich lofe ba& S3anb

war, ta^ einen Ijaibm SßcUtbeit an ©panien fnupftc.

(So gebfnimt aud^ bie co(onia(cn ©cbiete burd^ bie

S3efd^ranfung be6 ^anbele unb ©ewerbcö, burd) bie

S3efugniffe ber Snquifition, bur(^ bie b^be ©emalt ber

S3eamtcten, bie nie in '^merifa geboren fein, nod^ fid^

bort anfiebcln burften , erfd)einen mod)ten , e§ begann

bort bod^ eine, wenn aud) (angfame, innere S3elebung;

fie wud)§ in gleidbcm WiM^c mit ber ^ii)Yvh&ie ber
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^Regierung; immer minber empfant man bie bem ©efel^

mä) t)öd^fl briicfenbe '2(b()angigfeit oom SKiitterlnnbe •>

ber in§ Un9(aublid)e gcjlciqerte @c^(t'td)l)anbel gen?al)rte,

xva^ ben Kolonien hatte t>cr|"agt bleiben follen. W\t

einem SBort, cö bilbeten fid^ 58erba(tniffe, bie nur nod),

man modbte fagen, tuxd) baä ®efe^ ber Srdgbeit mit

bem 5)?utter(anbc in SSevbinbung blieben ; eine roefent?

lic^e SBanbelung ()ier, ivie fie in ber 5£bat feit 17(i;3

junad^jl in bem ^anbelöf»)|lem ©panicnö eintrat, mu^te

in "^fmerita bie gan^e Svrationalitat biefe§ kolonial*

fi)ftem§ jum ^cwu^tfein bringen unb in bem '^^aa^e,

al§ man eö ju erleicf)tern fud^te, beffen fernere ©ic^er^

tjeit auflocfern.

ßf)arafteriflifd) anber§ ()atte bie portugiefif(^e ßo?

lonialmarf)t im Soften begonnen. ®ie ging wefentlic^

auf ben J^anbel au^ ; Sanberbefi^ unb '2ln[ieblung fu(^te

fie nur in bem '^fftaa^z, alö fie ©tü^puncte für ben

.^anbel unb für bie @eel)errfc^aft brau(^te, — etwa

n?ie je^t Snglanb im ?0?ittelmeer. '2(uöfc^liefUic^ tjerrfc^te

bie portugiefifc^c flagge in ben oftlichen ^Wceren unb

üon ben 9}?eeren au^ fo tief lanbeinwärtö, wie i()re

58erbinbungen reict)tcn. Stiele dürften waren portu?

gicfifd)e S^afaUen j aud^ 3iip^<n öffnete fid) biefen diXf

ropaern, ber Äaifer uon (5t)ina gab it)nen bie Snfel

^?acao; ein Dieic^ fe(tfamf!er "äxt. Ungeljeure 9?eirf)*

ttjümcr llromtcn Don bort ber J^eimatf) juj Siffabon

ivarb ber ?D?ittelpunct be§ SBeltbanbcl§. 2Bie geringen

2Bert() fc^ienen bagegen bie Äü|!en '^frifa'ö, a3ra[i(ien6
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ju tjaben; erfl fpater, alä jeneS ^f!reid^ gefunfett war,

gewannen fi'e SSebeutung.

S)te ^Bereinigung Portugals mit (Spanien gab ben

J^oUanbern unb Snglanbern linia^ , fid^ natii Snbien

i^u wenben. ^ber v^oUanb gewann ben SSorfprung

;

eine ©efeüfc^aft üon Äaufleuten war e6, bie im ^ften

nun an bie ©teile ber portugiefifd^en Äronc trat, liixä^

fie ging bei weitem nii^t barauf au§, ganber ju er*

obern unb ju colonifiren ; eö galt \i)t nur, ben inbifd^en

^anbel mc>glidt)jl t)oll]l:anbig ju bef)errfd)en, bie 3ufut)r

tnbifc^er ^robucte nad^ Europa allein in ^dnben ju

baben; weber in ßei)(on nod^ in ^a\3a , in (5elebe§

nod^ in ben EKoIutfen mad^tc fie ben einbeimifcben

^errfcbaften ein Snbe, aber biefe gürjlen folgten ber

Oberbobeit ber ßompagnie.

@[e bfltte e§ mebr gemieben al§> gefud^t, fic^ in bie

politifd^en ^anbel beS inbifdben geftlanbeä einjulaffen.

T)a begann granfreicb fie mit glanjenbem Erfolg auä*

i^ubeuten. ®eit 1749 erwarb e§ in S3orberinbien fo

auSgebebnte 33eft^ungen, wie Europäer bort nod^ nie

gebabt b<^tten; unb ben SBeg babin ftd^erten ^^k be

grance unb S3ourbon. iSaju blübten bie weftinbift^en

(Kolonien granfreic^^, meijl ©runbungen ber fübnen

S3ucanter, überbolten fd^on bie ber übrigen ©uropder,

namentlich (St. 2^omingo, ba§, begünjligt burc^ freiere

^anbelSbeftimmungen , allein faft fo viel al§ ba§ ge*

fammte übrige ffiSefiinbien erportirte. Unb für baä ^r^

ftarfen ber englif^en ?i}?ad^t in 9lorbamerifa, ber immer
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nod^ bic franjofifd^e S5cü6lferun9 ßanaba'ö unt> 8oui*

ftana'S ftar! genug jur «Seite jlanb, fd^ien t»er gottgang

ber inbifct)en Eroberungen bie rcict)j!en @ntfd)äbigungfn

ju bieten.

^er [tebenjnbrige Ärieg, jener Ärieg, burd) bcn

„ßanaba in ^eutfc^lanb erobert würbe", * vernichtete:

bie Hoffnungen granfreic^S, legte ben ©runb ju jener

riefigen Uebermad)t bea englifc^en ^anbelS unb 6olo*

nialwefenS, bie fortan nur aüjumafl^gebenb in bic

europaifd^en SSerbattniffe eingreifen foUte.

Zuä) ba§ englifcbe 6o(onialf\)|tem batte feinen :KnlQ^

in ber ßufl nad) bem ®olbe ber neuen 2Be(t; nber in

jenen norbamerifanifc^en S5ereicben, wobin bie erften

Untcrnebmungen gingen, fanb man nid)t§ a(§ "Krbeit

unb ©efabr, S^ioalität mit ben gleicbj^eitigen 2(nfteblun*

gen ber granjofen, ber @(^n)eben, ber ^liieberlanber.

(5rjl bie politifd)en unb religiofen 2Birren in ber ^ei*

matb fübrten immer neue TCnftcbler bortbin, unb ba6

«ÜJutterlanb fummerte fic^ wenig um biefe 'HuSwanberer:

2(benteurer, 9}?i^vergnugte, gluditige, 5J?artt)rer ibret

republicanifc^en ober roi^aliflifcben ©eftnnung, ibre§ pu?

ritanifcben ober fatbolifc^en ®tauben§. grei unb unbe?

flimmert um ibr SBobl unb SBcbe lie^ man fte ftc^

anficbeln, fid^ einri^ten unb regieren 5 ba beftanb fci#

nerlci ©inbeit be§ öffentlichen 9tecbte§, be§ SSefennt^

niffc§, feinerlei politifcbe ober abminifiratiöe Sinbeit,

* ^ttt in bec Siebe »om 9. ©ecembec 1762.
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felbft bie ber ^fiöttonalitat war nid)t§ weniger al§ burrf)*

gebenb, wenn fd)on bie englifd^en ©inwanberer ben

©runbj^ocf btlbeten ; mit ibncn gemifcbt waren etwa in

9iorbcavclina Sd)weiser, 3)eut|'c^c, «Schotten, Sven; in

SRewi)or! ©d^weben unb v^eüanber u. f. w. SKit einem

SBort, bie§ englifcbe 9]orbamerifa, e§ war ein Sf^atur?

jiaat von ^^rit»at(cuten, nur im 2(U9emeinen mib auf

iKrfc^icbene SBcife gcwiffen ^'»rarogatioc.n ber Ärone

unterworfen, man mod^te fagcu bemofratifc^e 9?epubli*

!en alt germanift^er "itrt mit bcm 9kmen föniglic^er

Kolonien. (Schnell unb fiil)n xvi\d)6 biefe feltfame @e*

flaltung l)eran, o()ne 2Ibc(, ol)ne l)errfc^enbe ^irc^e,

gan,^ auf ben eigenen §(ei0 unb felbftfiänbige Äraft?

entwicfclung gerirf)tet, gan^ fid) felbft regiercnb, nur in

t^cn auf>wartigcn unb ^anbclHH'rf)dltniffen t)on ben Se*

l^immungen bcö 50hitter(anbe§ abl)an9ig. '^(ber al§ (Sng^

(anb auc^ biefe jur Steigerung feiner. 9J?a(^t ju oer*

wcnben, fie nad^ bejn SRut^cn tt^ 5[)hittcr(anbe§ aud)

in ben innern S3erl)d(tniffen ju bcf^immen ycrfud^te, ba

offenbarte ft(^ ber tiefe SBibcrfprud) ber 2(nfprü(^e unb

2£nred^te ba unb I)ier, 'oa fam c§ jur S^^ige, ob ba§

9ted)t freier (Sngldnber, baö im SOhitterlanbe feinem

beften S()eile nad^ ju einer giction j^u werben brol)tc,

aud^ in ber neuen SBelt ju gelten aufboren foUte.

6§ würbe ju weit führen, wollten wir bie fdmmt#

liefen colonialen ©ebiete ©nglanbS au§ biefer Seit nad)

ibren wunberlid) mannigfaltigen S^erfaffung^* unb '^Ib*

^ängigfeitäüerl^dltniffen befpred^en. (So genügt, an bie
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vpejltinbifc^en Kolonien unb an ßanaba ju erinnern
j

jene meijl TTnficblnngen englifi^er glibuftier, bie fii^

aümäbllg auf eigene ^anb nad^ bem S^orbilt» ber ^ei*

matl) eine SSerfaffung grünbeten, oi)m bag bie t)eimifc^e

9?egicrung fid^ üiel um i^r Sßefen lummerte ; öanaba

crjl feit 1763 in englifc^em S3efilj, eine franj6ftf(^e

ßolonifation , ber man bei ibrer fatbotifc^en S5er>ölfe*

rung — bie S£e|lacte ypi-bot eö — eine 58crfaffung,

wie fte bie anbern tonigüc^en 6o(onien batten, ju ge?

n)al)ren aufer ©tanbe irar; ein SSebenfen, über baS

bie (Smporung ber nad^barli(f)en Kolonien bann fd^nell

bimt)egbrad)te.

3m größten ©egenfa^e ju biefen amerifanif(i)en Qof

(onialt>er()altniffen (lanben tik inbifc^en. %a^ g(eid)?

jeitig mit ber boüanbifd^en ßompagnie batte fid^ eine

englif(^e für S)ftinbien gebi(bet unb einige gactoreien

unb Sort§ ju grünben begonnen; e§ galt nic^t, San?

bergebiet ju ertrerben, fonbern nur fo viel trie moglid^

J^änbel ju ge\r>innen. ®eit 9iabir <Bii}ad) ta^ 9Kon*

golenreid^ erfd)üttert l)atte unb arger benn je bie 9la*

bob», 9taia§ unb ©ubal)§, fc^on bi§ auf ben Flamen

von bem ^aifer in :©ell)i unabhängig, unter einanber

JU babern begannen, ba warb ber ßift ber (Europäer

bie JBeute leid)t. S5alb l)atten bie ©nglanber bie glan*

jenben "anfange ber granjofen überholt. 5[Rit arger

iJift unter|lü|te bie ßom^agnie balb bie einen Sü^l^f"

gegen bie anbern, balb ben ©ropmogul gegen bie Ufur#

pation feiner (3tattl)alter ober auc^ biefe gegen jenen j
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fc^on fing fie an, ben SRahoh üon SSengalen ab? unb

einjufe^en, baä ©^a^meilleramt ber n6rblid)en ßircar^

gegen eine S^fireSrente an ben @ro§mogul ju über?

nel)inen, ben ^ap ber ^rabminen gegen ble mul)amme#

banifc^en S)bert)erren ju reijen
, jugleicj^ biir(^ anglica?

nifd)e 9}Jtf)"ionare weit unb weiter I)inau§ ba§ 9fie^ il)re§

©influffeä unb ibrer (Srfpürungen ju breiten ; ba§ niili?

tairifd^e unb politifi^e ©enie eine§ gewefenen ^anb?

(ungSbienerä, be§ 8orb (^Im , grünbete ba§ 9?ei^ ber

ßompugnie, baS balb barauf ber granbiofe ^errf(^er*

geift be§ SBarren ^aftingä organifiren foUte.

^a\\ mochte fagcn, in biefen beiben ßolonialformen

'2imerifa'ä unb Snbien§ tt)ieberl)o(te ftd) ber geboppelte

ßbövafter, ber burd^ 'i^a^ ganje engüfd^e SÖefen bin*

burd^gebt. ^ort bie freie ^(nfteblung, bie§ ooUige self-

government ;
— bier ber monopolillif(^e greibricf einer

(Sompagnic, beren 2(ctionar§ bie brücfenbfte gorm ber

!Mriftofratie , bie ©elbarijiofratie, reprafentiren i inele

5l?iUionen 9}?enfc^en ber Habgier, ber SBiUfübr, ben

©ewaltfamfeiten einer .Regierung preisgegeben, bie feine

.^iiicfi'i(^t fannte a(§ moglic^ji l^oI)e 35it»ibenben ju ge#

luinnen, unb beren S3eaiTttete wom erfien bi§ jum Hein?

flen fein anbere§ Sntercffe trieb, al§ ftd), mit iveld)en

9)?itte(n aud) immer, moglid^fl balb ju bereid)ern, ein

9ieic^, beffen Snbflber nid^t bie ^rone, fonbern eine

©efellf^aft i>on privaten, beffen 3ugeb6rige nid^t Sng#

länber, fonbern nad) ber ganzen Sgiaüc morgenlanbif^er

9ii'4)tlofigfeit Untertl)anen waren.
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9Zorbamevifa imb S)ftinbien waven bie beiben viefigen

'Ktmt, bie ©nglanb moloc^artig auj^flrf rf'te ^ um ben

SGBelt^anbel an fic^ ju vcij^cn. SBir fa()en fd)cn, in

wie l)ol)em 5D?aa0e iirational bie SSeri)dltniffe ©nglanbS

ba()eim waren} feit bem ftebeniat)ri9cn Kriege begann

eö jene ungeheure ^OJad^tfiiellung ju entnjtcfeln, bie in

jäi)em ^ovtfd^reiten bie maa^lofeflen SJJi^ycrbaltniffe im

3nnern jur 9?eife bringen, bie wad)fenben Spannungen

be§ europaifd^en ßontinentä ju immer neuen öergeb?

lid^en SSerfud^en ber "Kbtvebr treiben foUte.

Timn w'w faben, wie alle bie (Staaten be§ (ionti*

nentä an bem einen ober anberen Sd^aben franften,

wie nirgenb Äirdbe, S^olf unb «Staat in bem natür?

liefen SSerba(tni^ ber Uebereinjlimmung beftanb, in bem

allein frieblii^er Segen unb innere ©ewabr ju fein

frf)eint.

Silnx überfd^a^en wir bie§ nur 3^atürli(^e, biefe nur

frieblid^e ©(eid^formigfeit nid^t. T>a^ eben i|l bie 5Beife

ber ©efd^id^te, fte ftorenb unb oerwirrenb 3,u immer

VDeiterer 2(rbeit, j\u immer neuem Streben ju treiben.

Unb wenn bann im SSerlauf beö gefd^id^tnd)en ?ebeny

bie ©ejlaltungen immer auSfd^weifenber, it)r 3ufammen<

bang mit bem JBoben , barauf fie erwad^fen finb , im*

mer (odferer, ibr S3erba(tni^ ju bem Snbalt, beffen

2(u§bru(f, ju ben «Kräften, bereu 3^rager fie fein füllen,

immer verzerrter unb enblid) unmöglich wirb, bann ifl

bie 3eit ungebeurer Umwäljungen ba, bann ert}eben
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fid^ gegen bie geworbenen SWi^formen, gegen bie riefigcn

3errgefta(ten^ gegen biefe 8iigenniad)te beö S3c|!chenben,

©eltenben , .^cvgebrfld)ten bie fittürf)en Urgewalten,

auf bie 3ert^ümmerung teä "äiUn eine neue Söelt ju

grünben.
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Sßir f)aben frü()er befprod^en, \ok in ©nglant»,

wäbvenb überall auf bem kontinent ba§ Äonigtbum

ficgbaft t)ürn)art§ fc^ritt, in großer ©ntfc^iebenbeit bie

"Krifrofratie ben ^(a^ bebauptctc.

©ropartiger benn je juoor warb il)rc «Stellung, aB

ber gre^e ßommoncr SBiUtam ^itt (1757) an bie ©pi^c

ber SBerwaltung trat. 3ßar bis babin bie Sxegierung faj^

oligarcbifc^ auf einen ^rei§ wbiggijtifc^er S^milien be*

fc^ranft gewefen, fo burd)rip er ba§ donnerionäfpjlem,

um auf eine wabrbafte unb umfaffenbe Einigung ber

"Mrijlofratie bie ©ro^e @ng(anb§ ju erbauen 5 Sßbig/

raie er war, rübmte er ftd^, 5£orie§ unb ©ctiotten in

ben X>\m^ ber 9(?cgierung gebogen ju bobenj bie grop#

artigflen Erfolge in Snbien, 2lmerifa, Europa jeigten,

n)a§ (Snglanb unter folc^er Leitung vermöge.

?Kit ©eorg IH. begann fic^ ein burd^au6 neueS

<Sp|lem ju entwicfeln; erfüllt t)on monard^iftifd^en ^or=

jtellungen, wie fie in @nglanb feit 1689 üerfaffung§*

maßig auger ©eltung waren, oerfu^te er, von feinem

2)vo»)|"«n gvcitjeitsEviege. I. 15
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gorb S3ute untevjlu^t, ben Parlamenten unb ber "Kx'u

ftofratie gegenüber eine Stellung ju gewinnen, bie fic^

nid^t etwa auf bie breite ©runblage ber 9)?affe unb

i^rer Sntereffen gegen bie beüorjugten ©tanbe j^ü^te,

— faum waö in Srtanb (1768) bur^ SSefd^ranfung

be§ Parlaments auf je ad^t %ihxc gefc&al), fann man

in biefem (Sinne beuten, — fonbern in ber ©d^wä*

d^ung unb S)epenbenj ber j^anbifd^en ©ewalten, etwa

wie fie bie (jannoverfd^en (gtanbe jeigten, if)re Ueber*

legen^eit ()aben wollte. <So fd^reibt er wo^l bem Wu
nifter feineS 85ertrauenä: „wer waren bie, bie euc^ bie

le^tc SRaö^t (im Parlament) toerlaffen l)aben, auf beren

(Stimme il)r ein 9ied^t ju t)aben glaubt? nennt mir

beren 9?amen, bamit id) fte eä bei ber nad^jlen dour

entgelten laffcn fann", @§ fammelte ftd^ um i^n t)er

eine Partei, weld^e fid^ bie ^i^eunbe beö ÄonigS nann*

ten, «^oflinge, (Jmporfommlinge, Sorieö, aud^ einige

abtrünnige SBbigSj unb fo gro0 war bie ©ewalt ber

t6niglid)en ^ulb, beS minifterialen SinfluffeS burdb SSer=^

gabung t)on ^frünben, ©inecuren, 2(emtern, ^enfionen,

ba§ bie 5}?aioritat be§ Parlaments bem foniglic^en

SBillen fofort fc^miegfam warb; fte billigte, ba^ man

griebric^ 11. ^jreiSgab , fte billigte ben ^rieben üon 83er?

failleS, ber bie geredeten Erwartungen ber S^lation be*

trog; fte billigte bie neue Slranffteuer, bie ben S5eam=^

teten aud^ ben Zutritt in bie ^riüatbdufer öffnete.

3)a begann bie ^ppofition, bie im Parlament nid)t

mel)r t)inburd)brang , in ber Sfiation ftd() fortjufe^en;
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c§ begann eine SSewegung, bie in it)rem Sortgang ganj

neue ©enjaUen an ben S£ag forberte unb ibnen tt)eil*

njeife wenigftenS ben bebeutunggyoüjlen ®teg bereitete.

9J?erfn)urbig , trie fie in \\)xm erjüen ©tabien öon

fragen beö formellen dicdjk^ getragen würbe.

3n ©nglanb entjunbete ft'e fid^ an ber berübmten

9kminer 45. be§ 9]ortl) S5ritün. 2^ort ()atte SßSilfeö

M. P. in beftigjler SBSeife über ben fo eben abgefd^toffe?

nen grieben gefd^ricben; fofort erliefen bie ©taatö?

fecretairc gegen il)n , ben £irucfer, ben §Berleger beö

S3latte§ S5erl)aftbefef)lej aber ba^ e§ nid^t in red^ter

gorm — mit au^brürftid^ev g^lennung ber Flamen —
gefd)el)en war, gab 2(n(af, bie %xaQ^t nid)t über bie

©trafbarfeit be§ ^am^t)let§, fonbern über bie 3(ted)t*

mapigfeit ber SSerbaftung an ba§ ©erid^t 5U bringen;

unb e§ verwarf ba6 ©efd^el^ene. Sm weiteren SSerlauf

ber 83erl)anblung warb toon ©erid^täwegen erfannt, bie

Privilegien be§ ^aufeä fd^üf^ten ben 83ertlagten üor

©efangenfe^ung. S)a§ ßabinet, ba§ üon ben ©erid^ten

nid^t bie gewünfc^te Unterj^ü^ung fanb, eilte burd^ ba§

Parlament bie 'Bad^e ju 6nbe ju bringen; in ber

Sbronrebe (14. Sloübr. 1763) [agte ber^onig: „innere

einbeit ift wefentlid^ notl)wenbig , bie Uebel ju beilen,

bie bie Solgen be§ Äriegeg fmb, un§ bie bauernben

(Segnungen be§ gefd^loffenen Srieben§ genießen ju laffen

unb biefen sügellofen ©eift ju entmutl)igen, ber mit ben

wabren ^rincipien ber Sreif)eit unb biefer glücflid^en

(Sünflitution im SBiberftreit ifl". ©ofort warb SGBilfe'ö

15
'
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<3arf)e vorgenommen unb im Untert)aufe nad^ bem

SBiUen bc§ ?Konarc^en entfd)iebcn; aber im S)bert)au|'e

unterjeid^nctcn 17 ^Ver§, Sorb Semple an ber ©pt^e,

einen bod^j^ energifd^en ^rotejl gegen bie^ ganje SSer=

fabren
]
„ein Parlament", fagen fte unter 2(nberm, „unter

bem flcten ©d^recfen bc§ @efängniffe§ , fann weber

frei, nod) offen, nod^ ebrenbaft fein, unb trenn bie^

Privilegium einmal aufgeboben ift, fo werben bie vo\6){

tigflen S^'^gen unrettbar verloren ober burd^ ein plo^?

lid^cg ^ervorbred^en von S)ienern ber 9}cadt)t, bie eine

balbe <2tunbe vor (Eröffnung ber S)ebatten gegen ^ar#

lament§g(ieber (oögelaffen tverben, nac^ S5elieben ju

reguliren fein."

Sßenn fid^ ^onig unb Parlament vereinten, bie

SSerfaffung in fotd^er Söeife ju gefabrben, wer foUte

fie f^üt^en? iDie wad^fenbe ©abrung in ber SKaffe,

bie unrubigen "Jfuftritte in Sonbon, bie 2(u§fprüd^e ber

@efd^tt)ornen waren bie erften 2(näeid)en be§ b^ran*

nabenben @turme§.

Unb gleirf)jeitig jogen fid^ jenfeit^ be§ S)cean§

fdbwere SBetter jufammcn.

SOSir faben, wie biefe 6o(onien ^lorbamerifa'» auf?

geblübt waren j wenig genug von ibrer S3Iütbe banften

fie ber vorforgIid()en Leitung ber beimifc^en 9fegierung;

wie oft faben fte ibre Sntercffen ber europaifd^en ^o?

(itif, bem SSortbeile ber ßburlanbe geopfert. S)ie ganjc

2aft ber ßolonialpolitif brücfte auf fte •, au§ bem fernen

(Snglanb mupten fte bie gabricate, bie ßolonialwaaren
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bejie()en, bie fie moUUikt unb beffer anber§n?o()er au6

ber Sfiabe erhalten fonnten: ,,fein iJlngel barf bter ge#

fc^miebet werben", fragten fte; nur mä) engfanb

burften fte i()re ^robucte, t{)ren XaM, \l)v (fifen, if)re

geUe oerfenben, ol)ne felbj! nn ber eintra9(id)en S3»

arbeitung ber 9?obftoffe Sbeil ju nebmen.

©d^on taurf)ten ®cban!en bei ibnen auf, auf n)e(d)e

ba§ formelle Siecbt woi)l eine 2(nht)ürt, aber feine be*

friebigenbe gab. 2((§ 1754 ber Äampf mit ben gran?

jofen in ßanaba unb am ^l}io t>on 9kuem brobte,

n)ie fäumte ba§ SO?utter(anb ju b^Iffnj bie Kolonien

faben ftrf) auf ftcb felber angen^iefen. Sbre ©tattbalter

unb angefebene 9}?anner werfammelten fid) in 2((bani),

eine ^Bereinigung fdmmtlic^er Kolonien unter eine a5er*

n?a(tung unb 2cgi§(ation, eine Union ju entnjerfen,

fraft beren man fid) genügenber a(§ in ben fruberen

Kriegen §u fc^ü^en bofftej aber wcber bie einzelnen

^roüinjen fanben biefen (Entwurf — er n?ar oon

granflin — mit ibren ^>riin(egien vereinbar, noc!^ bil^^

ligtc ibn ber ©ebeimeratb in ber ^eimatb, ba er in

bem großen 9?atb — 48 2(bgeorbnete au§ ben 11 ^ro#

oinjen — ben S3eüoUmdd^tigten be6 SSolfe§ eine ju

groge ®ett)a(t ;^u geben fc^ien. Ungeeint begannen fic

ftd^ be6 fübnen geinbe§ ju erwebren , freilid^ fc^on

nid)t mebr in ber tiefbeüoten SSeife, bie bie ©ouüer?

neur§ forbern ju bürfen glaubten, ibren 2(norbnungen

fic^ fügenb; wobt bewilligte S3irginien ®elb, aber c§

ernannte eine ßommiffton, bie Sßerwaltung beffelben ju
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beaiiffid^tigcn , unb ter ©oimerneur fd^rieb: „e§ ti)\it

mir leib, ba^ id) fe()en mu§, trie bie ©eftnnung ber

^inn)ol)ner eine fet)r republicanifd^e 9?id)tung nimmt,

unb wie biefelben nid)t auf öe{)6ri9e iierfaffimg^ma^ige

Sßeife üerfal)ren/ [onbern \ifi) Eingriffe in bie S3orrec!^te

ber Ärone erlauben, unb i^ fürchte, el)ne eine febr

weit gcbenbe Snftruction wirb eS fc^wer [ein, fte in

. ibren @rf)vanfen ju \)aU(n". *

Wit großer 2fufopferung ©eitenS ber Kolonien, balb

mit großartiger Umfid^t ®eiten§ be6 englifd^en ©ouoer*

nement§ warb ber franjöfifd^e Ärieg binburdbgefampft;

ber triebe üon 1763, ber bie Kolonien für immer t)or

franjoftfrf)en 2(ngriffen fid)er jleütc, warb biet niit

greuben begrübt. Sie füblten \id) burt^ ta^, wa6 fte

felber in biefen J:ampfen geleijlet, erboben unb ben

(gngtanbern ber J^eimatb ebenbürtig; ber gemeinfame

9f?ubm frf)ien ein S3anb mebr, bie Kolonien unb ba§

?0?utter(anb ju üerfnüpfen.

2nierbing§, e§ l)atte ber Ärieg bie 6ffentli(i)e @d^ulb

(5nglanb§ um ein ®ro^e§ ge|!eigert. TTber ba§ Witf

tel, ba§ bie ^Regierung ju ibrer 2)ecfung anwenben ju

muffen glaubte, reid^te bei weitem über biefen 3wecf

binauä.

S5ei bem SSerlangen ®eorg'6 III., bie monardbifc^e

©ewalt ju fteigern, lag nid^tS nal)er al6 bie colonialen

"' ©patFö lieben unb JBriefwecfjfel »on dJcorg 2Baff)in9ton,

1. p. 42.
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©ebiete ju einer '2(bt)an9i9fe{t ju ätüingen, welche t»er

^rone freie SQant über i^re 9?eid^tt)ümer 9etrat)rte ; fcer

«mitrairfung be§ Parlaments fonnte man oafür um [o

e()er gewig fein , alö bamit bie weitere £aft ber *2(b*

gaben auf frembe @d)ultern gewaljt würbe unb baä

®efüt)l be§ J^errfeinö über bie Kolonien in bem WluU

terlanbe reger benn je war. ®d)on im 5)?arj 1764

entfct)ieb ba§ Parlament ein|limmig : „e§ \)aU baä SKec^t,

ben 'Kmerifanern , obfci)on fte im Parlament nid)t un^

mittelbar vertreten würben, (Steuern unb "abgaben auf*

julegen"; fc^on am 5. "^Ipril genehmigte ba§ ^au§ bie

Sucferacte : „ber Ertrag foUe in baS @cf)a^amt nieber*

gelegt unb bewal)rt werben, um wn Seit ju 3eit von

bem Parlament \?crwiUigt ju werben, bie notf)igen

mitgaben ^ur SSertl)eibigung , SSefc^ü^ung unb ©ic^e*

rung ber brittifc^en ßolonien unb Pflanzungen ju be*

ftreiten".

SSergebenö waren bie S5itten, bie SSefd^werben ber

7(meri!aner; nur nod) unüerl)olener warb biefe ©ewalt

über limmh burd) ben SSorfd)lag einer ©tempelactc

auSgefvroc^en ; umfonjt war ber ^rotej! ber amerifani=

fd)en ^Kgenten, bie S3ittfd)rift ber Sonboncr Äaufleute;

mit 250 gegen 56 «Stimmen warb bit S3itl angenom*

men, am 22. «JD^arj 1765 üom .Äönig beflatigt. „2)ie

©onne ber Sreil)eit ijl untergegangen", fd)rieb granflin

einem greunbe; unb ber antwortete: „er fürci)te, e§

werbe ein anbereS ^mt aufgeben in <Sr. gjJajellat So*

lonien". ©ingebenf iener S3eratl)ungen üon Zihant)
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eerfammelten ftrf) 2S ^{bgcorbnetc au§ neun ^ro#

üinjen 511 einem ßongre^ in 3Ren)t)orf, beffen erfteä

©efd^aft war, eine (JrÜarung ber 9?e(j^te unb ber ®e?

fd)it»erben ber ßolonij^en ^u entn^eufen : „bie 9?ed^te unb

grei()eiten ber eingebornen Untertt)anen beS JKeid^eä

©ro^britannien, üorneI)mIid^ bie SSefugni^, fid^ fetbfl

ju befleuern unb burd^ ®efd)Vüorne gerichtet ju werben,

jtunben alä unüerdu^erlirf)e 9\ect)te freier (fnglanber aud^

©r. SRajejldt Untertbanen in Si^orbamerifa ju; unb

nadb beren 9?ed^t, Petitionen an ben Äonig unb bie

beiben .^aufer be6 ^orlamentS rid^tcn ju bürfen , bdlt

e§ ber ßongreg für fein 9?ed)t unb für feine ^flicbt,

um Surücfnabme ber @tempe(acte untertbdnig unb ge*

borfnmft ju bitten".

@o erbebt ftdb g(eirf)5eitig mit ber wad^fenben ©db*

rung in (5nglanb bie ®et)6(ferung 2rmerifa'§, beibe um
bie SSerfaffung unb baS oerfaffung§md0ige fR«i)t freier

^ngldnber gegen bie Uebergriffc ber Ärone unb bie

fert>i(e 3u|^i»nmung be§ Parlaments ju fc^ü^^en. £)ber,

um ba§ 9\id)tigere ju fagen, bie.S3erbd(tniffe ©nglanbö

waren ju einem ^uncte gefommen, wo eine wefentlid^e

Umgeftaltung, ein ,R(arwerben bi^ber in^ S£rül?en ge*

baltener S3erbd(tniffe, baS aufgeben mannigfacher %kf

tionen ber SSerfaffung notbwenbig war. S5ilbeten alle

biefe Territorien eine «Staatäeinbeit — wie ja ©eorg III.

oft unb mit J^artndcfigfeit v>on bem „Sufammenbalten

be§ 9?eid)e§" fprad^? ober wenn fie eine Union t>er*

fc^iebenartigjler ©taatcn, oft in locferfler ^Bejiebung
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ju tem ©trtat§obert)öupt war, foKte fie tann nad) ber

3bec ber @taat§eint)eit weiter 9efüf)rt, ober nacf) ben

unäweife(l)aftcn JBcfugniffen ber Zi)dk in ihrer ge*

ringen ^inbung erhalten werben? ^ie '3}?ad^t|!cllung,

weld^e nun einmal bic brittifrf)e ^rone, ober welche S3e#

jeid^nung fonj! man für biefen fettfamen politifdhcn

^öriper wagten mag, ben übrigen (Staaten ber 2Be(t

gegenüber genommen WU , gejltattete nid^t, füiUe ju

jleben unb bie b^rfoi^niitic^e Unf(av()eit ju belaffen.

Ttbcr bie Ttriflofratie, beren wefentlid^e ©tarfe ta^ wie

auc^ immer bifüorifc^ ©eworbene in allen feinen Srra*

tionatitaten ijl, hatte \\i<i)t gewagt, biefe fragen ^u

berühren : „er wolle fid^ nid^t an einer (Stempe(acte bie

ginger verbrennen", hotte ^itt gefagt ; in ber Slhat, fo=

ba(b einmal biep 9?erf)t be5 ^arlamentö, bie nid^t in

ihm reprafentirten Kolonien ju bcjlteuern, jur S^age

fam, wie wollte man ba langer bie giction aufred)t

erhalten, al§ fei ba6 Parlament eine SSolf^repräfenta;:

tion, al§ fei Stlanb mit feinem fireng afatholifd^en

Parlament in ertraglid)em 3u|^anbe, al§ feien bie ^\\i

fenter§ mit jenem feit SBalpote hf^fommlidhen regium

donum in SBahrheit abgefauft unb bamit bie J^od^#

fird^e in ihrer erfd^lid^enen 2(u§fd^lie§lidhfeit in äßahr*

heit gefidhert? ©egen biefe Sügen ber beftehenben 5öer^

haltniffe, gegen biefe „hiflorifd^en d{ed)tt" mupte ftd^

ba§ 9?e(^t ber ®efd)id()te geltenb mad^en, unb ber gro^e

Tluffd^wung beä 2ßohlj^anbe§ unb be§ ©elbjlgefühl^

in ber SDJaffe t)atte nun bieffeit^ unb jenfeitS bc6
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S)ceanö ju bem ^uncte gefüf)«, voo bie b(o^ pmau
red^tltd^c ©teigerung ber SSer{)ä(tniffe ju ftaatöred^t*

(icfeen UmtDanblungen füllten ju muffen fd^ien. libtx

inbem bie ^rone in £)ppofition gegen ba§ S3iöt)erige

trat, inbem ber SOionard^ mit allen engtierjigen SSor*

urt^eilen feinet ®tanbe§, feiner Gonfeffton, feineö beut?

fd^en Urfprunge§, jiatt ber Sbee beä ©emeimro^lö bie

Prärogativen ber ^rone, jlatt be§ gortfd^reiten§ im

©inn unb nac^ ben 3eic^en ber umnjanbelnben ®e*

fd^id^te nur bie SiU!üi)r gnabigflen S3elieben§ unb ben

©influf t)6ftfd^er @nabe unb Ungnabe inS "Muge fagte,

roanbten fid^ bie po:pu(aren ^eftrebungen , bie feine

(gtü^e Ratten fein muffen, üon it)m f)inweg, ja wiber

tt)n , üerbanben firf) mit jener ariftofratif^en Cppo*

fition, bie für fte unb ihre tieferen '2Infprüd)e bod^ fein

^er§ i)atU, fonbern fie in jebem '^(ugenblicf aufsuopfern

bereit war. ©o fprad^ (Sanuar 1766) felbft ^itt in

S5e5ie()un9 auf bie 2(merifaner: „S5e|!euerung unb 9?e*

präfentation bebingen fid^ gegenfeitig; aber mit '2(u§#

na()me biefeä einen ^unctcg fann unb mu^ (Sngtanb

über bie Kolonien t)errfrf)en unb über alle benfbaren

©egenftanbe für '-Kmerifa ©efetje geben; in einer guten

©ac^e unb auf gefunbem S3oben fann ©nglanb '^Tme*

rifa in l^tome sermatmen". „7(ber", fagt er ein an#

bermal, „e§ freut mid^, ba^ 2(merifa wiberftebt^ brei

9KiUionen 9)Jenf(^en, beren greibeitögefül)! fo er|!orben

wäre, bag fie freiwillig ftd^ fned^ten liefen, waren paffenbe

SQSerfjeuge, um aUe übrigen ju ©claüen ju mad^en."
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e§ begann tag ^ireite <Stabium te§ großen ^ampfe§.

£)ie ©tempeltare f)atte in 2{merifa t>en ftarfjlen SBiber*

Ifanb gefunben, man t)atte ftd^ üerbunben, feine eng(i#

fd^en Sabrlcate niebt iu faufen, iibcraU bilbetni ftd^

patriotifd^e ©efeUfc^aften jum <2ct)u^ ber brittifc^en

greibeit in ^fmevifa^ man üermieb ben ©ebrauc^ üon

©tempelpapier , alle ©efd^afte fianben jliU, alle S3e*

jablungcn unb S5eftellungen nac!^ (fnglanb fiodten.

33ie 9ladbtt)irfung auf (Snglanb rar augenfällig/ in

9)?affe famen Petitionen englifd^er: ^aufleute unb %at

bricanten. X)a§ 50?inij^erium JKocfingbam — ber Äonig

i)(ittt für ben 2(ugenb(icf feine anbere ^ülfe al6 biefc

SBbigä — g«b bie ©tempelacte am 18. 9)?ärs 1766

öuf, aber e§ gefc^ab mit jener (Srfldrung : „ba^ baS

Parlament ba§ unumfd^ränfte SJed^t babe, für bie ßo*

lonien (Sefe^e ju geben , unb namentlid^ aud) aUe

(Steuern, nur nid^t birecte "abgaben (innere Saxen), ju

oerfügen". Zbex weitere Sugeftanbniffe ju mad^en, voax

ber Äonig nid^t gewillt; er entfd^log ftd^, ein neueä

5)?inij!erium ju berufen — ein fe(tfame§ ©emifd),

ben ^erjog von ©rafton an ber @pi^e, neben ibm

^itt, nun al6 Sorb ßb^tbam ba§ Unterbaut mit bem

„^o^pital ber Unbeilbaren" t^ertaufd^enb, bann ßorb

ffiute'ä S5ruber, 2orb S5ute'§ ^rivatfecretair, — 8orb

ßbatbam fprad^ e§ fpaterbin au§, ba^ S3ute'ö greunbe

ibn berücft, il)n unb bie Popularität feinet 91amen6

mi^braud^t l)dtten.
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SSon biefem 9}?iniflerium ging ble neue SBenbung

beS Äampfeö mit Q(menfa au6. S3i6()er batten bie

(Solonten nid^t geläugnet, ba^ ba§ Parlament bie fo*

genannten äußern Sauen, bie ein TluSflup ber (^oloniaU

gerralt be§ 9}?ittter(anbe§ feien, üerfügen !6nne; nur

bie innere S5efleuerung gebore au§fc^(ieg(id^ ber 9?e*

prafentation ber SSefteuerten an. 3e^t brachte 5£on)n§?

Ibenb feine SSorfcblage, bie er juüor be^dd)mt b^tte al§

„ein 5Ritte(, bie 2(merifaner ju ibrer eigenen aufrieben^

beit ju befteuern"i e§ «>aren bie SSorfcbtage ju einer

Saxe auf englifd)en jlt)ee, englifd^eg S3(ei u. f. n?. unb

ju einem anfebnüi^en 9?ücf5oH für ben nac^ Tfmerifa

auSgefübrten %i)ee. "itUerbingS ber gorm nad) eine

au§ere 'Haxe: „benn unjweifelbaft babe (5nglanb baä

JRed^t, feine eigene ^TuSfubr ju befieuern"; aber auS;;

brii(f(i(j^ unb offtciell warb biefe Sare bejeic^net a(§

for raising a revenue , ba§ bfipt : i^r S^ecf n?ar eben

ba§ ^rincip ju burd)bred)en, ba§ '^(merifa fef^bö^ten ju

bürfen glaubte. „Sßenn 2(merifa", fprad) fpater 33urfe

im ^"»arlament, „bie i*afl unbegrdnjter 9J?onopo(e trägt

(wie ta^ nad) bem (5o(onia(princip bem 9J?utterlanbe

juflebe), foU eS bie Mafien unbegränjter Steuern no^

baju ertragen? bie ^ragc, ob folcJ^e 5D?onopo(e mit

Tfie(i)t ober Unrecht erijlircn, ijl in biefem 2(ugenblicf

ein ^^roblcm leerer ©pcculation, aber beibe6 jufammen

babt ibr nid^t burd^ biefetbe S3efugni^; bie «gdbranfen

innerer unb äußerer 9)?onopolifirung unb innere unb

aupere Slaration ju oereinen, ijt eine unnatürliche
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SSerbinbung, ift üoüfommene unb unbe(o{)nte «Sclaüerci."

2tber el)en bie grage ühn bte S3ered)ti9ung jener SKo^

nopole, über bie au§fd)n)eifenben SSerei^tigungen be§

SJJutterlanbeö begann in bem 2(ugenb(i(f in ben SSor#

bergrunb ju treten, aB baS 5[Rutter(anb über bie bi6{)er

anevfnnnten ffiefugniffe btnausiging. ©d)on erflarte bie

SSerfamm(ung von S[l?af['ad)ufct§ : „c§ ifl ein ©runbfa^

beä SRatuxf iinb SS6(fcrred^te§ , ba^ allen freien Unter*

tf)anen eine§ 9?eid^e§ bie ^ed)tt gebü{)ren, n)e(rf)e bie

SSerfaffung ^ufid^ert". 9}?an ^rar auf bem SBege, toon

ben pofitioen SSeilimmungen ju allgemeinen S'^^S«'"

Qufjufteigen, unb für ba§, xoa§> man bi§ bal)tn eben

t)atte gelten laffen, au§brüc!lid)e Siec^tfcrtigungcn , in

ber iJ^atur ber £)inge berul)enbe S5egrünbungen ju

forbern.

eben ie^t ftarb Sott)n§l)enb; 2orb 9iortl) trat in

feine ©teile, ein 5D?ann üon ilenntniffen, Äaltblütigfeit,

SSerarf)tung ber 5)?affe, bem Könige nid^t minber \Die

ben monard)ifd)en Sbeen, wie er fie in S^ciitfd^lanb

fennen gelernt l)atUf ergeben. £orb ßt)atliam legte fein

Jlmt nieber, baä 9}Zinifterium ©rafton purificirte ftcfc,

bie neuen SBablen gaben ein Parlament, roie ba§ (Sa#

binet e§ roünfd^te. 2(ber aud^ bie rppofition oerftarfte

fid) — bie 2Bl)igä fanben fid^ wieber jufammen; bie

^In^ , ®reni>illeg, Semple§, 9?orfingl)am§ l^anben in

beiben Käufern freilid^ in ber 5Rinovitat, aber bvauj^en

wirften i^re ^iieberlagen wie (Siege; bie ©elbintereffen,

burc^ bie SKaa^regeln in Qfmerifa immer tiefer be?
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eintrad^tigt , fd^Ioffen fid^ i^nen an; bie gabrif* unb

^anbel§|labte , vor Xüem bie ßitp, jitanben ganj auf

©eite ber £)^pofition, bie ©abrungen in ber 9}?affe

üerboppelten fid^; feit ber 9}?ibblefer?Söai)l begannen

fie einen formüd^ anari^if^en ßb^rafter anjunebmen.

£)cnn 2Bilfe6 rvax tt>iebergefebrt. 2Son granfreic^

auö, njobin er gefliirf)tet war, b<^tte er fid^ an ©rafton,

ben ©enoffen früberer IDrgien, um S3egnabigung ge*

wanbt} jurücfgett)iefen, bewarb er fi(^ um bie SBabt

in 5Ribb(efer ^ unter ungebeurem S^umult jog er ein,

warb gewablt; bann legte ibn ber ©eneralabüocat inS

©efangni^, ba§ S3ol! jJürmte bie S^bore, befreite ibn;

freiwillig fcbrte er in§ ®efangni§ jurürf. 2lm SSage

ber Eröffnung be§ Parlamenten, am 10. 5)?ai 1768,

!am e§ bei ber ungebeuren 9)?enge, bie ibn au§ bem

©efangni^ in§ Parlament geleiten wollte, ^u argem

Tumult, ju ©ewaltfamfeiten, enblid) rncfte ?iKilitair

an, feuerte unter bie Raufen, tobtete unb üerwunbete

SSiele. 2)ann unter immer neuen ©ewaltfamfeiten ber

SKenge folgte SBilfeä' ^roce^, ber SBieberbeginn beS

Parlamentes, ber Eintrag ber «Üiinijfer auf 2ßilfe§' 2lu§*

fdblie^ung üom Parlament unb am 3. gebruar 1769

beffen wirflid^e 2(u§ftofung. Tiber am 16ten wablte

ibn SJZibblefer wieber, ba» Parlament erflarte bie SBabl

für nid^tig, 2Bil!e§ für unfabig in bem gegenwartigen

^Parlament ju ft^en; jum britten 9)?ale warb er ein?

ftimmig erwdblt unb feine SBabl wieber verworfen
;
jum

vierten ^aU warb er mit ungebeurer ?SJ?aioritat erwablt
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unb feine SBafel üernid^tet, ber ßanbibat ber 9)?inontdt

in§ Parlament berufen unb txo^ be§ ^rottfteS ber

greet)olber üon S)?ibblefer al§ „%i^bx\Q erwählt" (is duly

elected a knight of the Shire) in feinem ©i^ gebatten.

SBabrenb fo bic Wla^c arbeitete , famen Don un?

befannter ^anb, aber au§ bem innerften Äreife be§

S[Bt)iggi§mu§, au§ ben üornebmften SJegionen ber ari;

jtotratifd^en 3irfe( * jene furd^tbaren ^ampb^etä , bie

unter bem Flamen SuniuS S3riefe wabrenb beS 'jsa^xe^

1769 bie 9)?inifler, ibre ßreaturen, tbr Parlament, \a

ben Äonig felbft auf eine beifpiellofe Sßeife angriffen.

Seber neue S3rief Vüar eine S3ranbfacfe( me()r, bie Sßutb

be§ SSolfeS ju entjünben; alle SOfoglid^feiten , aud^ bie

au§tcbn?eifenb|len , würben bem SSolfe t>or bie 2(u9en

gerücft; e§ würbe an bie «Stuarts erinnert, „:15er Surft,

ber ibre SBeife nad^abmt, mag fid^ burd^ ibr S5eifpiel

warnen (äffen, unb eingeben! fein, ba^ feine Ärone,

wie fie burd) eine 9?et)o(ution gewonnen worben, fo

burd^ eine 9?et)olution wieber verloren werben fann."

(Snbtid^ ertrug ©rafton, — „ba§ ^opffiffen", nennt ibn

SuniuS, ,,auf ba§ er feine fRa6:)t nicbcrfege", — ben 2(er*

ger nid)t langer; ßorb 9?ortb trat fiatt feiner an bie ©pibe

ber 83erwa(tung. dx war ber 5i}?ann, bie 2öutb ber

SDppofition, ba§ Stoben be§ SSo(fe§, ben Sammer ber

"Kmerifaner rubig auöjubalten ; ber ^onig befd)Wor i()n,

''- ^ad) "Küem ift bodf) ®ir ^fjitipp granciö am wai)t:

frf)cinlicf)ften ber Serfaffcr.
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er möge i^n ntd^t in bie ^an'dt feiner geinbe fallen

(äffen, unb treulid^ liet) ber gewanbte unb faltblutige

50?ann feinen Flamen , alle bie ©ewaltfamfeiten unb

©igenruilligfeiten lnnbur(^jufut)ren, ol)neroel(j^c@eor9ni.

bie ©ac^e ber ^rone verloren glaubte. Unb ber par?

lamentarifd^en 9)?ajoritdt — S5anf bem 2Bal)l:: unb fSet

flec^unggfpllem — xoat unb blieb man getri^.

@o folgte benn 'i>a^ roilbaufgeregte %\i)x 1770. Sn

beiben Käufern Debatten, n^ie fte beftiger nod^ nid^t

gebort traren
;

^\otej^e ber 9)?inoritat, \vüd)e xüdha\U

(o§ oon bem SSvud^ ber ßonftitution , ber S5ernid)tung

ber iianbe§gefe^e burd^ bie 5[l?aioritat unb t'a^ ßabinet

fprad^en; formlid^e ©eceffionen ber ?0?inüritat; üon @ei?

ten ber Sonboner 5)?agijlratur jene wieberbolten "Kbrcffen,

im feierlid^ften ^fufjuge bem Äonige überrcid)t, in benen

bie Sage beä ^effentlid^en, bie 2ßiUfül)r beä ßabinetä,

bie ©erüilitat beä Parlaments mit ben fd^onung§lofellen

'^uSbrücfcn bejeid^net warb. £)ann jene fteigenbe ^ef*

ttgfeit ber treffe, man benfe an S3urfe'§ SlJeifienrerf

:

„©ebanfen über bie Urfad^en ber gegenwartigen Unju?

friebenbeit": „fein anbereS 5Rittel — alS ba^ bie 9}?affe

be§ S?olfcä felbfl (aud^ Suniu6 fprid^t fo üon bem

body of the people) inS Wütel trete". S3iö ba» SSer?

trauen auf bie SJegierung wieber b^i^gej^eÜt ift, foUe

„ba§ S3olf ju einer jlrcngcrcn, in§ (Jinjelne gebenben

2fd^tfamfeit auf ta^ Jßenebmen feiner SSertretcr auf*

geboten roerben ; ©runbfd^e ber fi)fiematifd)en S5eurtbei#

lung i()reä Senebmenä foUten in ben 58erfammlungen
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ber ®raffrf)aften unt> ber (Soriporationen aufgestellt, f:)aiu

fige unb genaue Elften ber SSotanten über alle wid^tigcn

fragen follten beigebrad^t tuerben". Sa nod^ mebr, alä

®rünbe für ba§ ßmfc^reitcn be§ S3olfe§ in biefer Seit

beifpledofer SSolfgaufregung fübrt er an: „übermäßige

(Jinfünfte, unge{}eure ®(^u(ben , mai^tige Kolonien",

fie ffnb eS, bie ba§ 58olf in ()6d)fte ^ngft verfemen;

S5urFc verlangt oon bcm ^au§ ber ©emeinen, baß e&

ba§ ©e^rage ber jebe§maligen ©timmung beö SSoIfe»

trage; „e6 würbe ein natürnd)cre§ unb ertraglid^ereä

Uebel fein, wenn ba§ ^au?> üon jebem epibemifd)en

SBal)nfinn be§ SSol!eä angejlerft wäre, — alö baß c§

überl)aupt v>on ben 2lnftcl)ten unb ©eft'nnungen be»

SSolfe6 braußen unberührt bliebe". „2)er ^onig, bie

ßorbä, bie SRid^ter, fie finb eben fo wie bie ©emeinen

S3eüollmäd^tigte für ba6 9So(!, weil feine ©ewalt jum

bloßen S5ortbeil be6 (5mpfängcr§ ert£)ei(t wirb.", @g

ift biefelbe ßel)re, bie Suniu§ mit ben berühmten SBor#

ten auSfprad^ : king , lords and commons are the

trustees, not the owners of the estate, the fee-simple

is in US.

2^aä waren bie ©ebanfen, bie bamalä mebr imb

mcbr ba§ S3olf i^on ßnglanb ergriffen, ©ebanfen, bie

ben lebenbigen Äern in bem 2BU|t ber factifd)en SBer*

faffung§t)erl)ältniffe bejeid^neten, ben SBeg ju einer

wa()ren, ben "^Infprüd^en ber gefunben SSernunft en(?

fpred^enben SJeform geigten.

2)ro»>fen %xeii)eitMx\e^e . I, 16 •
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yim um fo t)artnaifi9er verfolgte tev ^onig mit

feinem Sorb ^iQxth einen anderen Söeg. S)a§ ^axUif

ment unt» bamit ba§ formeüe Sxec^t Vüar ja für fte ; eö

galt, bieg (gyftem , baS in (Snglanb immer (heftigeren

SBiberftanb fanb, in ben Kolonien ^inburc^jufüljven,

um borti)er bie Wl'itUl ju gewinnen, ben unüermeib*

liefen legten Gonflict bd)cim ftegreid^ ju entf(^eij?en.

?Kit £)fiinbien gelang e§. Sicrgeben^ t)atte bie ^'pf

:pofition geraarnt; „njaä foU au§ un§ werben", finb

S3urfe'S SBorte im ^\ir(ament, „wenn ber' ®ange§ eine

neue 55^utb i>on SSefted^ungen über unS au^giegt; id^

fürd^te mcbr üon jenen '2(nftecfungen, a(§ ic^ toon euren

S^ugenben boffe". 3<^ übergebe bie ©injelnbeiten biefeä

Kampfes. 2)ie oftinbifd)e ßompagnie, ^errin fd^on

eine§ gropen 9?eid^e§, cr|^aunlid)cr (Sinfünfte, fürd^tete

für i^ren monopo(illif(^en greibrief; mit immer neuen

'2(nlejt)en, beren S3ebingungen ba§ 5Kiniflerium üor#

fc^rieb, erfaufte fie beffen Seillanb unb ©mpfef)(ung

im Parlament. ®ie mupte e§ gefd)ef)en (äffen, ba^ 50?i?

nifterium unb Parlament i()re "Hngetegentieiten in bie

^anb naf)m, um fie burd^ ein ®efe^ ju orbnen, unb

ßorb 3Rort() eifldrte, bie Ärone ()abe ein Sve^t an alle

S^erritorialerwerbungen, bie irgenb ein Untertban burd^

Eroberungen mad^c; unb trol^bem bap ber greibrief ber

ßompagnie auf ba§ 9ied^t, Ärieg unb ^rieben ju

mad^en, lautete, tro^bem bap uiele i^rer Erwerbungen

auf frieblic^em 2Bege gemacht waren, tro^ be§ l)eigen

SBiberfprud^eä ber SDppofition bel^arrte er bei feinem
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^rinctp — in terrorem, wie S3urfe fagte — ;
* nur auf

fed^§ Söt)re nod^ Qab ber Premier ber (Som^)agnie ben

S^erritorialbefi^ ju, „um, menn bie Kompagnie nid)t i()r

S3ene^men fünftig beffer einrichtet aU fie e§ bi§()er getljan

t)iu", benigemap neue 9}?aa§regehi eintreten ju (äffen.
**

®o warb benn jene neue S^erfaffung ber ßompagnie

eingeführt, nad) ber unter 2(nberm ein ©encralgouüer*

neur (SBarren v^afting§) ernannt, ein oberfter Statt) üon

üier ^erfonen al§ ßontrole an feine Seite gefteüt, aüc

dimif unb SKititairfac^en ber ßompagnie üon ben Du
rectoren bem Äonige jur S3eflatigung üorgetegt, üon

ber .Ärone in Snbien ein oberjle§ Sanbgerid^t eingefe^t

würbe. £)amit waren bie inbifd^en 2(ngelegenl)eiten ju

einer JHegierungSfac^e gemacht, unb obenein frf)webte

fort unb fort baS „2)amof{e§fd^wert ber (Entjiebung

beS ^»^eibricfeS über bem ^au))te ber dompagnie"^

met)r nod) al§ juüor mu^te fie bereit fein, ber 9tegie?

rung mit "Knteiben imb ©ewabrungen auöjut)elfen ; bie

größte ©elbmad^t @ng(anbä war i^oUig in ber @ewa(t

be§ SOtinijleriumö.

SB3a§ mit bem großen oj^inbifc^en Kolonialreich ge^

glü(Jt war, baffelbe l)ofte man nun in '^merifa burdi*

äufe^en.

SBir faben, weld^e SBenbung bie £)ppofition in

"Ämerifa feit 1767 nabm. ÜKit ber größten ^ntfc^ie^

* SBurfe'ö 5Kebe am 5. 2Cpnl 1773.

"• 9ioiti)'ö 9?cbe an bemfelben Sage.

16*
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t'enf)eit proteflirte man gegen 3^o«>n»benb'§ Saxen ; ta§

Untcrl)auä öon 5)?afi"ad^iifet§ ging ooran. <Soba(b eä fi^

wieber verfammelt I)atte (21. Suni 1768), warb bem#

felbcn be§ «SonigS ®efel)( eröffnet, il)re ^>rotefte, S3c*

fd^werben u. f. w. jurü(J§unel)men unb förmlich ju mi^#

billigen; ber SBeigevung folgte 2rufl6fung (2. Suli).

©c^on war S3ollon ber ©(^aupla^ gefal)rtid)er ^olH^

bewegungcn, wütt)enber Eingriffe auf bie BoÜbeamten.

9(^i^t bie |ldbtifd)e S5el)6rbe, — eine S3ürgerüerfamm*

lung forbcrte bie Entfernung be§ vor ber ©tabt lie?

genben Äricg§f(^iffe§ , — fonbern ein früher au§gefer?

tigter S3efel)l auS 2onbon füljrte Siruppen nad^ SSojlon.

SOZit üoUem Stecht ^ieg e6 im Unter{)aufe ju ßonbon;

„SDiilitairgewalt wirb nimmer angewenbet außer auf Säe^

rufung ber (5iiMlbel)6rben, unb bie öon S3ofion prote:=

jiiren gegen bie (genbung; wenn fte nid^t ber dmU
bet)6rbe ju J^ülfe gefanbt wirb, fonbern bienen foU, fie

ju .^iwingen, wenn fie nic^t unter beren S5efef)l ftel)t,

fonbern S3efi^ ergreift üon ber S'uri^biction unb bem

S^!berbefet)t, fo ift baä nid^t mel)r 9iegierung, fonbern

Ärieg. 3)a§ @d)wert ifi noc^ nic^t gejogen, aber bie

^anb liegt am ©^werte; ber leifejie Umflanb füf)rt

ju äierwirvung, ju S5lutyergiepen ; entfernt man ni^t bie

SKilitairgewalt, fo ijl bie Union üon ©ropbritannien unb

9iorbamevifa jerbrod^en für immer, ober wa^ fc^limmer

ift, beibe finb vereint in einem gemeinfamcn Untergang."
*

" Siehe ^oronaU'ö om 8. gebruor 1769
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£)(!§ Parlament befd^lo§ weitere ©ewaltfamfeiten

;

eö ging fo iveit, bie 9}?inifter ^u ermad^tigen, mä)

einem @efe^ ^einri(^'§ VIII. ^^roceffe wegen ^od^*

üerratf) in ben Santevn jenfeit^ bc§ 9}?ecre§ einer (5om#

miffton in (5ng(anb ^u überweifen; mit 161 gegen 69

(Stimmen warb biefer S3efc^tu^ angenommen.

Unb ^(merifa? man fann nid)t fagen, bap jene

fleißigen, auf 9?ut)e unb (5rwerb gerichteten (Solonijien,

husbandmen and mcrchants, wie fte e§ fclbjl: au§#

brücfen, „fül)n waren, mit Söaffen ju wiberflcbcn".
*

'^(ber alä bic ^^(bgeorbneten üon SSirginien (^?ai 1769)

eine bemütbige Petition an be§ Ä6nig§ ®nabe berie?

tben, „er möge bic ©emütber ber (Sölonijlen über bie

©efabren unb ba6 ©(enb troffen, rv(iii)C fie von folc^en

9}?aa^rege(n fürchten müßten", ba würbe auc^ bicfe

IBerfammlung won bem ©ouöerneur aufgeboben. 9^un

erjl gewann ber SSerein, feinerlei englifdbe SBaaren ju

faufen, feine volle ®cwa(t; ber 9]orben unb ©üben

einten fic^ mit gleichem (Sifer. 2)ie SBirfung auf (Jng*

lanb war fc^lagenb; bie 2(u§fubr ©nglanbä fant auf

bic bebroblid^fte SSSeife, in gleidbem ^aa^e bic 3oU#

finnabmen; man mu^te neue SBenbungen verfudben.

iJRur bie 2fbbangigfeit ^(merifa'ä aB ^rincip galt c§

vorer)t burrf)5ufe^en ; 8orb Sflortb erflartc: „von einer

völligen 2(ufgebung ber SSaration fann nid^t eber bie

gfJebc fein, aB bi§ "Kmerifa ju unfern %ü^m nieber*

Parliamentary debates V. p. 56.
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geworfen liegt", dx fügte ^inju, bi§ jur legten ©tunbe

feinc§ 2eben6 werbe er barauf bef)arren, 2(merita ju

befteuern; aber engdfc^e ?[}?aniifactc (®(a§, Rapier,

garbe u. f. tr.) ju bejleuern, fei im t)6(^flen ®rabe cibi

furb. ©r bradbte ben Qfntrag burd^, nur bie S^bfetajce

be|le()en ju laffen.

Die Kolonien fauftcn ben S^b^e nid^tj ungebeiire

SSorratbe bauften fic^ in ben (Speirf)ern ber oj^inbifc^en

ßoinpagniej fie litt bie bebroblid^ften ßinbu^en; fie

erbot fic^, gegen t^oUige 2fufbebung ber Save bie bop*

pelte (Summe an ben <Sd^a^ ju entrid^tcn. 'ilber ba§

ßabinet üerf(^mabte biefe le^te günftige ©elegenbeit,

ben Tlmerifanern ben S3orn)anb ibrer 2Biberfe^lid^feit

^u entreißen; man 50g eS üor, burd^ gro^e Solloergün?

fiigungen bie ßompagnie in ben @tanb ju feljen, ibren

SSbee billiger aU bie @d)muggler ju verlaufen j man

boffte, ber Äleinbanbel in ben ^anben ber gactoren

unb 2(genten ber ßompagnie werbe ftd) fd^on SBege

finben, werbe bie 2(merifaner oerlocfen.

9J?an mup befennen, e% war ber gefabrlic^lle 2lu*

genblitf für bie ^a6:)i ber ßolonien. SQSar benn ibr

JRed^t fo flar unb unwiberleglic^, ba^ feinem 3vDcifel

JKaum blieb? foüte man um bcö griebenä willen nid^t

enbtid^ bie brei ^enceö nad^geben? litt bod^ ber S3er*

Uijt md)t minber als bie bürgerlidbe £)rbnung ; unb am

(5nbe, b<itte baä mdd)tige SUZutterlanb nicbt Wlad^t^

mittel genug, bie ungeborfamen Kolonien in Ztome ju
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jcrreiben? t)ert)ieg bie SQBiUfä{)n9feit gegen bte JKegte*

rung nid^t materieüe S3ovtf)eile genug?

S3lelletc^t @ng(Qnb mod^te fo(rf)e (Stimmungen et;»

njarten; Zmtxita n?ar fc^on weit übet bie 9)?6glid^feit

berfelben binauä. 2)er SSefd^lu^ ber Siegierung, bie

©tattbatter unb S3eamtete binfort nic^t üon ben ein*

jelnen Kolonien befolben ju laffen, fonbevn felbft ju be#

folben, bann jene S3riefe be§ ©ouüevneurS üon S3ofton,

btc granflin fid) ju fc^affen iru^te unb nad^ "Kmerifo

fanbte, worauf fie abgebrucft unb übeiaU bin verbreitet

würben, b^^tten 'oic (Erbitterung in bem ^aa^c geflei*

gert, ba§ nur ©in ®d)ritt nod^ jur offenen Empörung

blieb. Se^t famen bie er|icn S£bfffd)iffc; im ^afen

von S3o|lon würben fte Don SSerfteibeten erftiegen, ibre

gabung in§ 9Keer ge|lüri>)t. ^m wu§te, ba^ man ben

entfc^eibenben ©d^rttt getban.

Unb fofort benu^te ibn gorb SRoxti), an S3o|ton

unb 5}?affad()ufet§ ein S3eifpie( ftrengfter ©träfe auf*

jurid^ten; eö galt ja, bie S\eä)tt „einer unbefd^ranften

unb unbefc^ranfbaren ©ouveranetat" be§ ^KuttertanbeS

burc^i^ufe^en. SSier S3illä brad^te er in ba§ Parlament,

i>ün benen bie brei erften, gegen 9Kaffadbufet§ geridbtet,

ben ^afen t>on S3ofton biö jur JBejablung ber fd)weren

©elbftrafe blofirten, ben S'^fi^^iff ^«t ^roüinj wefent*

lid^ befd^ranften , bie 23erwaltung neu unb ganj üon

ber Ärone abbangig orbneten, bie üierte ßanaDa —
um biefe neue Erwerbung gegen ba§ oerlocfenbe S5ei*

f)piel ber S'lad^barcolonien ju wat)ren — mit großen
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Segunfligungcn befci^enfte. Umfonft ivnr tie ©egen*

vete ber rppofition, umfonjl jeigte S3urfe mit tiefer

(5infi(^t ten SBeg, ten man 9ct)en muffe; „gebt ben

2(merifanern eine neue SSerfaffung, nid^t gegiünbet auf

eure ©efelfee imb Statuten, fonbern gegrünbct auf bte

8eben§principien ber engUfi^en %xnl)e\t". * „2ßenn i()r

bie Sluelle ber Siegierung felbft bamit vergiftet, bag

it)r fubtile 25cbuctionen unb ßonfequenjen, bie ben 9\e#

gierten oerl^a^t finb, üon bem Siedet ber l^od^ften ©ou#

\?eranetat mac^t, fo werbet i^r bamit jene nur let)ren,

tiefe ©ouDeranetät felbft in S^age ju nicl)en; wenn

ihr i^n 'i)axt brangt, wirb fid^ ber Heuler gegen ben

3ager fe^enj wenn eure ©ouuerdnetat unb ifjre grei?

beit nid^t üerfobnt werben fonnen, wa§ werben fie er#

wdl)len ? fie werben eu(^ eure (Souüerdnetdt inö ©efid^t

werfen; 9?iemanb mag fid^ in bie @c(aüerei t)inein ar#

gumentiren laffen."
** 58ergeb(irf)e 9?eben. 2>ie 5J?a?

joritdt be§ ^arlament§ fiimmtc narf) bem SBillen beS

dabinetS. „T)k Kolonien finb unfere ilinber", war

baS ©tid^wort ; a($ Äinber fie erjieben, jlrafcn, bevor?

munben wollte man , unb fie batten boc^ Idngfl ge#

jeigt, ba§ fie mimbig feien unb fein wollten.

(Sie fc^eutcn ben ^ampf fd^on nirf)t; ,,ber griebe

biefeS großen 9ieid^e§", fc^reibt SBaSbington, „wirb eine

fo frfjwerc SBunbe empfangen, ba^ bie Seit fie nid)t

* SSurJc'e SRebc am 25. g)?äcj 1774.

** aSurfe'ö JRebe om 19. 2(pnl 1774.
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wirb l)ci(en ober ble Erinnerung baran ücrlofc^en fön*

nen." Unb @amuel "Kbamö fprad^: „baö 8anb mug

unabhängig )t>erben, nid)t§ ©eringereä fann un§ ge#

nügen."

Um 1. ©eptcmber 1774 traten bie '2(bgeorbneten

t)on 12 ^roüinjen j^um ßongreg in ^()i(abelpf)ia ju;;

famnien. (Sr erflarte bie ©ac^e von 9}?affac^ufet§ für

bie fainmt(irf)er Kolonien, belobte bie SBeiä^cit unb 'Ku^f

tarnt ber bortigen @inwo{}ner, mit ber fie „bie tpran^:

nifd^en ©efe^e be§ ^arlamentö unb bie bo§()aften Zwf

fd^lage ber Si}?ini|ier befdmpften". dx befd)(o^, wenn

bi§ jum 10. ©eptembcr 1775 bie ^Befc^werben ber

Kolonien nid^t erlebigt feien, foUe ju bem nnbauernben

S3i'fd)(uf3 ber 9?id)tannabnie englifd^er Einfuf)ren aud^

baö X^crbot ber 'Ku&ful)r nad) Slßeftinbten, ©ro^britan?

nien unb Srianb treten; er erlicfj, „bamit bie SSelt

erfenne, waä '2(merifa forberc", eine feierlicf)e (Jrflarung,

rrelc^e alle 9?ec^te be^ freien (5nglanber§ auc^ für

bie Ttmerifaner in "Knfprud) nal)m, fammtlid)e feit 1764

erlaffene unb üon ben Kolonien ini^billigtcn 'Kcte a(§

gefe^wibrig abwie§, bie 2rnwefenf)eit f^e(}enber Struppen

in ben ^^rooinjen wat)renb be§ ^riebenä t>on ber Ein*

wiüigung ber gefef^gebenben Äorpcr ao{)angig machte,

bem Parlament Don (Großbritannien nid)t§ a(§ ba§

9ied)t jugeftanb , bona fide Sßerorbnungen für ben

äußeren J^anbe(§t)erfet)r ber ßotonien ju entwerfen. X)€x

Kongreß erließ jene§ berül)mte ©cnbfc^reibcn an baö

SSott bon ©roßbritannien: «muffen wir auögeftoßen



250 ©rfldrung bcc medjte.

«»erben au§ bem SSaterbaufc , fo bebenft ba§ (5nbe".

dx fc^lo^ feine SSer{)anblun9en bamit, ben Kolonien bie

^Berufung eine6 neuen ßongreffeS jum 10. ^ai 1775

nnsuempfel)lcn.

@o weit wat man; biefe !a(ten unb jlrengen gor*

men, in benen man fid^ officieU bewegte, umfaßten eine

guUe t)on Äraft, ©elbfigefiiM unb @ntfc^lofTen{)eit, bie

üor feiner ©efa^r mef)r jurüdbebte. Sene ©rflarung

ber 9?ecl^te, tt)a§ n>ar fie anber§, a(6 ein äurücfweifen

öUer berjenigen 2(nfprüd)e beä Sl?utterlanbe§ , bie nid^t

auf auöbrüc!(irf)en S3ef[immungen berubtcn; nid^t met)r

unter, fonbern neben bem SSolf wn (Snglanb fübUe

man ^u ftc()en, gleich i^m unb mit bem gteid^en 9?e(f)t

gefel^lid^en 2Biberf!anbe§ gegen Ungercc^tigfeit, nur bem

Könige untcrvDorfen ; mit einem Sßort, nic^t met)r al§

Kolonie wollte man gelten, fonbern wie J^annoüer,

wie Srlanb, wie ©d^ottlanb i^or ber Union als ein

gleic^bercd^tigter Slbeil in @r. SO^ajeftät 9?eic^en unb

^errfc^aften baflebenj namentlid) in (Sachen ber S3e#

jleucrung bem Parlament ©ropbritannienS fc^on nichts

juge|!et)enb , aß wa§ auSbrücflid^ bie 9lav>igation§acte

in beffen ^anb gab. Unb mit biefem SBiberftanbe war

man gemeint, nichts 2(nbereS al§ bie gi^eibeit Ziu

englanbS ^u oertreten.

2(ber jugleic^ war man einen entfd)eibenben ©d^ritt

weiter gegangen, 9lad^ ber 2lnftc^t be§ ?0?utter(anbe§

— unb im Parlament würbe fie entfd^ieben auSgefpro*

d^en — gab tt jwifd^en ben üerfd^iebenen Kolonien
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feinerlei SSerbinbung; „nur burd) baä 9)ZutterInnb finb

fte ©d^wejlern". 2)ie ©ercalt ber Umfidnbe |)atte fte

ju gemeinfamem ^anbeln, ju vereinter S5er(i(l)ung,

j^um ©efammtiiu^brucf il}rcr 9icd)tc unb ^(nfpriid^e ge#

trieben, unb inbcm bcr (Songre^ ba§ S3ene()men üon

9}?affa(j^ufet6 au^brücflid^ nnerfannte, „bamit e§ feinem

Sweifel unterliege, ba§ ?rmerifa''§ vereinte 2(n|ltrengun#

gen bie britif^e '»JJation i>on ber tt)5rid)ten, ungered^ten

unb üerberblid^en ^oUtif ber gegenn?artigen SSerwaltung

überzeugen unb binnen furj^er Seit beffere Scanner unb

weifere 9?atl)fd^lage t)erv»orrufen nn'irben", inbem biefc

(Srflarung Don ben S3eüoÜmarf)tigten ber üerfaffungö*

mapigen S^erfammlungen fmnmtlic^er ^roüinjen au^*

ging, wav eine neue gorm, man m6rf)te fagen , eine

®efammtbürg[d^.aft gegrunbet, mit ber man au§ bem

bisherigen 3uj!anb ber S3ereinje(ung unb S)f)nmad^t

l)erau§trat.

SJ^an empfanb in @ng(anb bie ganje ©evpalt beffen,

xüa^ gefc^eben war; e§ fd)ien, alö erfenne man nun

erfl ben 21bgrunb, vox bem man jüanb; bie 5!)?inijter,

baö Parlament iier|iummten. „Sünf bi6 fed)S SBod^en",

bonnerte (5b«tbam, „baben biefe 9Zaci^ridbten in ber

Slafcbe beö 9)?inifterä gerubt, unb ob[d;on baö ®rf)ic!*

fal beä 9?eid^eö an bem 2{u§gang biefe^ ©treiteä bongt,

njerben wir erjlt bfute aufgeforbert, ibn ju erwägen.

SQSenn bie 9)?ini|!er fortfabren, bem Könige treu(o§ ju

ratben, fo wiü idb jwar nid^t fagen, ta^ feine Unter*

tbanen üon '\i)m abfallen werben, aber bie ^rone, bie
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er tragt, wirb nic^t weiter be§ S£ragen§ wertt) fein.

SEir bürfen feinen ^(ugenblicf faumen, bie Zi)i\x ber

SSerf6l)nung ju öffnen." "ähex Äonig ©corg III. war

nid^t gemeint, nachzugeben 5 nad^ feinem SBiUen fügte

fic^ 8orb 9?ort(}, unb gorb SRortt) batte bic 9)?aioritat

be§ ^arlamentö; e§ erfldrte, bie ^roüinj 9J?affad^ufet§

fei in wirflid^cr JRebeÜion ; e§ befd^(o§ bie ®ewaltmaaft:=

regeln (ä^erfagung ber gifc^erei, J^anbelöfperre u. f. w.),

bic 8orb 91ort{) beantragte.

gaft um biefelbe 3fit war ba§ erfie SSreffen in

?(merifa erfolgt; ber SJag t»on gerington (19. "Kpril

1775) t)atte für bie TTmerifaner entfc^ieben. ©leic^

barauf begann ber jweite ßongre^; er üerfubr fofort

al6 (5entralbel)6rbe; er erwäl)Ite SBa^^nigton jum SDber^

befc()B()aber, er fdjuf jum ^el)uf ber S3ert{)eibigung

bie nütl)igen ©elbmittel; no(^ lauteten feine Srflarun*

gen ba()in: „ba§ man feinen 3^ag freubiger begrüben

werbe, alö ben, wo ba§ 5lhitterlanb burd^ ßurücfnabme

feiner ungereimten 23erorbnungen wieber über bie giebe

unb "Knl^anglid^feit feiner amerifanifd^en Äinber gebieten

werbe".

^(bcr ber Zao, foUte nie erfd^einen. „SBir ftnb be*

reitS großer, al§ un§ ber ^onig l)0.hen will-, er wirb

nur babin jlreben, unS f (einer ju mad^en." * "Kuf bie

''

J)ie^ ifl eine üon ben ©tcUcn in Thomas Payne's

common sense, bie ber Sonboner SftadjbrucE unb bie ganje

SRetfje weiterer 5fJad^brücfe unb Ucberfc jungen auggetaffen ()atj

„ftc würben", fagte 2)ot)m in einer 9lote au feiner ebenfalls
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SSittf^rift be§ (^ongreffeä an t>en ^onig üom Suü 1775

— man nannte fi'e ben Deljweig — njarb bcc S3cfcl^eib

gegeben (1. ©eptember), ba§ feine ^(nhrort erfolgen

fonne. ?0?an l)atte tte cn9(ii"d)c Svuppenmad^t in llmsf

rifa auf met)r a(§ 50,000 9)?ann gebrarf)!, — ctvoa

bie ^alfte üon biefen bcutfd)e Sruppen; e§ war ein

gro^e§ unb trauriges S3cifpiel jene§ ,,@(^a(^er[;anbe(§",

wie ßorb ßbatbam il)n nannte, „ber mit jebem arm?

feiigen S"i^(ten 2)eutfd^(anb§ getrieben wirb, um feine

Untertbanen für bie gleifd^banfe eine§ fremben ßanbeä

ju faufen".

3n wilben SBed^fchi ging ber ^ampf babin, ein

Äampf, wie e» md) nid^t gefeben war
j
gegen bie jlreng

biöcipünirtcn S^ruppen be§ alten Europa bie ^reiwiUi?

gen Zmmia'% , frieblid^e SSürger gegen <Solbfned)te,

bie Siettung ber greibeit, bie S^ertbeibigung i^on ^au§

unb J^of unb 2Beib unb ^inb gegen ben Convention

netten SRutb ber bcrfommltd^en militairifd^en Q:l)ve.

S3a(b ging ßnglanb fo weit, in biefcm ;,S3urgerfriege"

aud^ bie Snbianer jum ^ampf aufzurufen, „biefe ent?

Iüc!enf)aften Ucberfe|ung (^O'Jatertaticn I. p. 4.), „genau bte

©fenjc Deffen bejei(^ncn, xvaö man in ßonbon über 9lattonol--

an9elegen()eiten ju fdf)vei6en wagen barf unb ma$ ntd)t." —
3c{) bemerfe, ba^ in mehreren S3cöd)ürcn beg 2<ii}ve^ 1776

bie Seoütferung ber bretje^n ^rooinjen Uvoi^l ju t)od)) auf

brei ?OJiUionen angegeben mirb, n?af)i-enb ©nglanb unb 2ßa(e6

nadf) einer 5}iittt)eitung bei ©cblöjer, a3ciefre>ed)fel I. p. 63. im

3at)re 1775 auf 6,244,115 Qumoi)ntt 9cfrf)ä§t wirb.
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fe|lid^cn ^6IIen|)unbc unmenfrf)nd)en Ärlege^", „eg für

geredet ^attenb", wie gorb ©uffolf fagt, „alle WüUi
ju gebraud)cn, bie ®ott unb 9'latur in ©nglanb§ ^dnbe

gegeben hc^ht". * 2Bar beim S3eginn biefeä Jlam^jfe^

noc^ manches S3anb ber (5rgebenl)eit für ben ^6nig,

ber 'Knt)angli(^!eit für ba§ 5J?utter(önb — nun jfrri^ e§.

Sn ben ©emütbern ber 9)?enfc^en, au(^ ber ^ricb?

liebenbj^en, SSefonnenjlen , n^ar nun bie Unmoglic^feit

ber SSerfo^nung entfd^ieben.

a^ Yoax ber Beit^unct gefoitimen, bie Unab{)angig^

feit 2£mevifa'§ auäjufpred^en. 2)er ßongrc^ begann

bamit, „ba ®e. ®ro|3biitanni[d)e SO^ajeftat mit f&emU

ligung be§ Parlaments bie ^inn?cl)ner ber ßolonien üon

ibrem ®d)u^ au§gefd) (offen ^ahe, bie 9?egierung unb

S3erfaffung aufjubeben, bie au§ biefer SlueÜe gefloffen

fei".
** Qx forbcrte (15. ^iJZai 1776) biejenigen ^ro#

l>injen, bie fidb nod^ nid)t neu confiituirt bitten, auf,

fid^ fold)e SSerfaffung ju geben, wie fie nadb bem @r#

meffen ber 58olf§üertreter ben S3ebürfniffen be§ 7(ugen*

blicfS unb bem fünftigen 2Bob(e beS 2anbe§ entfpräcbf-

' SSrougfjam ©taatömanner I. p. 32. i>e\: Uebevfe^ung

t)at bie £Rebe (5()at|)am'6 über biefc ^(eu^crung. S)ie gebitbeten

3eitgenoffen waren entlüftet über tiefe aUiance of singing,

flddling, frenchefied Brilain mit ben SBilbcn, f. Thomas Day

reflcctions upon Ihe present slate of England 1783, p. 24.

'* liüi bem Serid)t, mit bem ik ^enfi[)ti5anifd)e 3eitung

ben a5efd)lu^ com 15. SJiai begleitete (bei (Sd)(offer @cfcf)id^te

bc^ ad)t3cl)ntcn 3a|)i"f)unbertö 111. p. 515.).
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2(üe, toc^ ^enfpfüanien unt 5!)?art)(anb nid)t o^nc S3e*

benFen, folgten, bie mcijlcn bie neuen SSerfafTimgä*

urfunben mit einer erffdnmg ber politifd^en »fechte

unb ^flic^ten bcginnenb. "Km 4. ^uü folgte bann bie

(Svflarung ber Unabljnngicjfeit ©eitenä be§ ßongreffeS.

@o bebeutungSüoU bet ®d)iitt war, fo entfcfeieben war er,

ber Dlotl^wenbigfeit ber S3erl)altnif["e, ber unjweibeutigen

Ueberjeugung ber amerifanifc^en fficüolferimg gemap.

2BiU man, wa§ bier t^or fic^ ging, eine 9?eüo(ution

nennen, fo roax fie üon ber "^Irt, ba^ fein§ ber njefent?

liefen inneren S^crbaltniffe oerriicft, bie ßontinuitat be§

inneren 9fJed)t$(eben§ an feinem ^uncte unterbrodjen,

ber 3uj!anb ber ^erfoncn unb be§ eigentbum§ nid)t

weiter, a(§ e§ ber baucrnbe Ärieg not()wcnbig machte,

öeranbert würbe. ,,2)a§ SSolf", fagt ber treffliche

Stamfai;, „bemerkte e§ faum, bag fic^ in feiner ^oliti^

fc^en ä^erfaffung eine ^JTenberung jugetragen I)abe."

2öir toerfotgen bcn ^rieg nic^t weiter. SBir wenben

un§ junac^l^ nac^ (5ng(anb, äujufd)auen, wie fid) bort

bie S3ewegung üerwanbelte.

¥aerbing§, a£)n(id)e bemo!ratif(i)e ?i)?otiüe, wie fie

nun in ^Tmerifa bi§ jur Unab()angigfeit fortgefd^rittcn

waren, battcn fid^ bort feit 17G3 aufgfctl)an: aber v»on

2(nfang ijn mit ber w()iggiflifrf)en Cp^ofition geeint,

üermodjten fie weber ju einer felbjlftanbigcn 2(u§bi(bung

ju gelangen, noc^ fic^ auf bie Sauer bcm Uebergew{d)t

ber politifc^en einfirf)t unb Uebung, bie in jener SDppo--

fition war, ^u entjie^en. 2ßot)P bel)arrte bie ©tabt
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ßonbon in i^xn energifd^en Stellung gegen t>aS ßa#

btnet wie gegen ba§ Parlament, n)iet)er{)o(te i^re

troljtgen "Ktbreffen an ben Äonig, in benen ft'e dnU

Inffung biefer ?[l?inifter, 2fufI5fung biefe§ ^arlamenteö

„fct)r emlülii^" fcvbcrtc, ja tt»al)(te bem ^ofe jum Zexf

gcvnip 2Bilfe§ jum gorbmapor für 1775. 2(bcr je mel)v

fi(^ 2(merifa bem entfd^eibenbcn ©d^rttt ber Unabl)an*

gigfeit nal)te, befto me{)r offenbarte fic^, tt>ie baä eng#

lifd)e S3o(f fclbft an bicfe l)en:f(iaftlid^e <£tcUung ben

©d^otten, ben Svlanbern, ben (Kolonien gegenüber ge*

VDobnt unb für feinen SBoblj^anb auf 9)?onopolien, auf

6o(onialabl)dngigfeiten, auf bie ^Tuöfd^lie^lid^feiten ber

9]aüigation§acte angen)iefen, vreit entfernt voar, bie

bemofratifc^en 2rnfprüd)e 2(merifvV§ anjuerfennen unb

ju unterftü^en. (So win eö nun jum ^(euferflen !am,

unb c§ gelang, „ba§ arme, taumcinbe, gebanfenlofe

a^ol! biefe§ 8anbe§ fopfüber in biefen gottlofen Ärieg

ju jlürjen", * ern?ad)te ber ^a^ Sol)n SSuW^ gegen

bie „Untertbanen in "^Tmerifa", unb ba§ 9}?inifterium

ivar be§ ffieifalB ber 50?affe eben fo geiui^, wie ber

wad^fenben ^iKajoritat im Parlament.

a^ tarn ein SBeitereS |)inju. S3urfe fagt in einem

SSriefe an ben ^erjog t>on JRodfingbam : „wir blicfen

auf bie Äaufleute ücrgeblic^j fie l)aben un§ unb fid)

felbjl üerlaffen, fte betrarf)ten 2(merifa ü(§ oerlorenj alle

Äuebruc! SSurfe'ö. .
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ot»ci" ber größte Zl)(\l berfelben fangt fd)i)n an, ben

geid)en9eru^ eine§ lucratben Krieges ju wittern".

libcx e$ nal)m bicfer Äricg eine Sßenbung, bie

vveit über bie urfprunglic^c Streitfrage \)\mu^ bie ganj^e

biöt)erige ?[)?ad^tjlcUung ®ro^britannien§ in i()ren ®runb#

lagen anjugreifen f^ien. 6ben in ber Seit, ba ©ngtanb

glürflid^ fampfcnb ber S5en)a(tigung ber rebellifd^en

dotonien nabe ju fein glaubte, begann firf) bie offent?

lid^e ?0?einung (5uropa'§ mit (^ntfrtiebenbeit für bie

©ac^e ber Sreibeit ju erbeben; mebr aB ein ßabinet

batte ©runb, fic^ über (Sngfanb ju befc^weren unb

ber englifd^en Uebermad)t entgegenzutreten . SDber foütc

(Spanien ni(^t enblicb wünfd^en, 9}?inorca unb ©ibrat*

tar, Sinnaica unb bie S^oribaö wieber ju gewinnen?

^oUanb \\o<i) einmal ©efabr laufen wollen, foldbe ®e?

waltfamfeiten über feine ^auffabrtei fommcn ju laffen,

wie fte (Snglanb trol^ be» 9?edbte§ ber neutr<ilen %lao,OfZ

im ftebenjabrigen .Kriege geübt ijatU^ T)\e^ 3)urrf)*

fudbung§red)t, ba§ ßnglanb auf bem gcfammten ^cean

übte, bicfe „graufamc S^prannci gegen bie banbeltrei*

benben neutralen 5)?ad^te," * foüte man fortfabren, fte

ju bulben ? S5or 2(Uem aber granfreirf), wie tief war

e§ gebemütbigt, wie bfvrlid^cr SSeff^ungen in S)ftinbien,

^frifa unb "^Imcrifa beraubt worben burdb ben f(^mad^*

üoUen Snf^f" v>on 1763; fd^ma^üoll aud) wenn bie

" gürfl Äauni^ an ben englifd^en ©efanbten j bei 9?aumei-,

SSciträge III. p. 494.
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gef)eime SSebingung, ta^ S'^anfreici) {)infort feine Wlüf

rine über ein gewiffeS Wlaa^ nid)t üergrofevn tvoUe,
*

fid) nid)t in t>em Svicbenöfd)(uffe bcfanb.

Sfciüd), gegen 6ng(anb je^t auftreten, bie dnif

pörung ber 2(merifaner gegen ha^ 9)?uttei:(anb imteiv

fluten, l)ie0 bei ben (5o(onia(üerba(tniffen ^uvo^^a'ö,

wie fte einmal waren, ein I)5d)ft gefat)rli(^e§ SSeifpiet

aufftellen. SJJanner wie Surgot woI)l mod)ten e§ auif

fprcd^en, "^a^ nie eine ^Jiation ba§ 9\ed^t ()abc, über

eine anbere ju l)exx\(i)cn , ta^ eine foId)e .^errfrf)aft

feinen anbcrn ©runb baben !6nne a(§ bie ©ewalt,

fraft beren aud^ Siauberei unb Sprannci ju rechtfertig

gen fei, bap bie SSürannei eine§ 93ol!e§ unter allen

bekannten S^pranneien bie graufamfte unb unertrag*

lid)fie fei unb ben Unterbrütften bie minbefte Hoffnung

unb ^raft laffe.
** 2(bcr bie ßabinete waren nod^

weit entfernt, bicfe 2(nfi(^t ju tbeiten; ^err üon SSer?

genne§, ber franj6ftf(^c SO?inif[cr, erklärte fid^ gegen ben

englifc^en ©efanbten unumwunben über bie ©efabr,

bie bie amcrifanifd^e Sicbellion mit ftd^ bringe: „fie

fei 9^icmanbem gelegen; 5'^orbamerifa, einmal befreit,

werbe ftrf) auf bie Snfeln werfen, werbe nad^ @üb==

amerifa vorbringen, unb am ©nbe feiner europaifd^en

^ @rwäf)nt Bon S3eaumard)aiö in feinen observations sur

le memoire justificatif de la coiir de Londrcs 1779.

- Surgot an 9?idE)at:b ^vice, 1778 abgcbrucft in ^rice'6

observations on the importance of thc american revolulion,

London 1785, p. 91.



Wla^t einen gup breit ßanbeä in ienem SBelttleil

laffen".
*

SOBie gar anberS ergriff bie offentlid^e 9}?einung,

namentlich in granfreic^, bie ©ac^e ber 2(merifaner.

Sene „^t)i(ofopt)ie", wie fie üon SSoUaire, 50?onte§quieu

unb JRouffcau gefüljrt, in granfreid) unb üon bort au§

in allen ()61)crcn Greifen be§ kontinent» fic^ Siaum

gewonnen ijatU , üoU S3egei[tcrung für ba^ natürliche

3iec^t beö ?Kenfd)en , frei unb glücflid^ unb burc^ fein

a>orurtl)eil, feine ererbten ^bl)angigfeiten unb ^emm?

niffe gel)inbert ju fein, fie ergriff biefe gragc ber ameri?

fanifc^cn Unabl)angigfcit mit einer ßntfc^iebenbeit unb

ßeibenfc^aft, ba^ fid^ beutlic^ genug jeigte, wie 'i)ux

gar t>iel mel)r alä eine frembe <Bciä:)e vertreten

werbe. „2)ie SSorliebe für bie Tlmerifancr", fagte

^err t>on SSergcnneS, „ij! in granfreic^ wabrlidl) ein

febr grogcS unb ernflc§ Ucbel; man glaube nid^t, ba^

fie entjlcbe au§ ßiebe für ^Tmerifa ober ^a0 gegen

©nglanb: bie SBurjel liegt üiel tiefer"; unb ber engli?

fcbc ©efanbte, ber jene Sßorte berichtet, fügt binju:

„e§ war lcid)t ju feben, ba^ er auf ben jügellofen ©eift

anfviclte, ber in granfrcid) berrfd^t unb obne S^t^eifel

ein ^auptgrunb be§ entbufiajlifd)en 2ßabnftnn§ für bie

Tfmerifaner ift^ 3eber, bem man begegnet, i|! baüon

ergriffen, obgleidb er einräumt, ba^ er bie %xaQt feinet?

wegä üerftebe, ja nid)t einmal ben SSerfudb gemadbt

SRaumer, SSeiträge III. p. 21G.

17*
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habe, fi'e ju üerftefien". * Unb nun hm tcr cbrwüvbige

granflin nad^ ^ari§. Unbefc^rcibltd^ war ber ßinbvucf,

ben er macf)te; fein fd^Iid^tcä 2(eu§ere, feine einfädle

^(eibung, feine 3unic!()a(tun9 , nur bann iinb wann,

mva wenn er in ber 2(cabemie feine wiffcnfd)aftncl)en

gorfd^ungen mittf)eiite, ein unerwartetes fd^lagartig wir*

fenbe6 SBort über feine amcrifanifd^e J^eimatb, — e§

war eine (Srfd^einung wunbcrbar neuer ^rt, ein S?or*

bilb ber 5^ei{)eit, SSugenb, 5D?enfrf)cnwürbe, ju ber man

emporjuringen glaubte.

Unb man blieb nirf)t bei bem S5ewunbern unb

©d)warmen; ber junge 2(bel brannte Dor S3egier, für

2(merifa ju fampfenj ber junge Safat^ctte rü|!ete fid^

eine Fregatte au§, fegelte aüm S5erboten jum Sro^

gen 2(merifa. 2)ie S3ewunberung üon gan§ ^ranfreid)

folgte i()m, fd^on fal) man bie ^a6:)C 2fmerifa'§ für bie

eigene an 3 überall fanbcn bie Äaper ^merifa'ö in ben

franjofifd^en ^afen Suflud^tj überaH war man bereit,

Sßaffen unb SKunition über ba§ Wleet ju fenben. T)k

alte ßiferfud^t gegen ^nglanb flammte bell auf; man

entjünbete ben ^a^ ber Station an ber ^Cuf^dblung ber-

S5efc^impfungen , bie man von (^nglanb feit 1763 er?

litten babe; man erinnerte an (5batbanr§ bittere^ SBort

im Parlament: „wollten wir gcrcrf)t gegen gran!reidf)

unb Spanien fein, wir batten ^n ml jurücfjugeben

;

- sRoumcr, SSeiträ^e III. p. 248.
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ffe fd^wad^en, fie yernid^tcn ijl unfcr eiiiäigeä ®cfe^,

tic ©vunblage aller unfcrcr (Svfolgc".
*

(Sern l)dtte ba§ franj6f{frf)e ßabinct ben Stieben

bewal)rt, um feine ginanjen ^u orbnen, feinen J^anbel

ju forbern, feine 3nbiiflrie — bi§ 1755 bie bomini;:

renbe, oon ba bis 1764 jum 5ll)ei( um 40, j^um S^eil

um 75 ^rocent geminbert — wieber ju beleben. 2lber

mit ber ©cwalt ber offentlid^cn SJJeimmg — „fie wnd^S

mit jebem StaQc", wie bie S5erirf)te be§ cngnfd)en ®e*

fanbten bcjeugcn — vereinte ftd^ ba§ £)ran9en beä

fpanifd^en ßabinetä. '2(ranba unb gbriba S3(anca tjatUn

Spanien auf ber S5abn ber JKeform rafd) üorwartS

9efül)rt; fie flauen er!annt, \>a^ (Spanien nic^t anberä

bie ii)m gebübrenbe ©teUe wieber gewinnen fonne aB

wenn e§ fid^ ber en9lifd)en Uebermad^t auf bem £)cean

erwebre; „fei ßnglanb Qlücflid^ gegen bie 9iebellen, fo

werbe bie Slrunl'enbeit be§ <5iegeä e6 j^u einem Ueber*

fall gegen bie anbercn eurc»paifd)en Kolonien in 2lmerifa

fubrenj bleibe bie 9iebcllion unbejwungen unb S^orb*

amerifa unerobert, fo werbe @nglanb nid^t cljer rul)en,

als bis c§ feine SSerlufle burd^ irgenb einen großen

(grwerb auf Äofien beö ^aufe§ ber SSourbonen erfe(jt

i^aht". ** (Sie forbertcn bemgemafj mit gvanfreid^ ge;!

meinfame Siüftungcn jur 2)ccfung ber amcrifanifc^en

SSefi^ungen.

* aSeaumardjaiö a. a. Ö. p. 120.

*- ^a(f) bem SSciidfjt bei SRaumcr III. p. 240 (^(ugujl 1777).
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9?od^ immer jauberte ba6 franjoftfd^e ßabinet mit

bcr entfci^eibenben @rf(armig, naii^bem c§ langjlt frf)on

über bie ©renken einc§ neutralen S3ene{)men§ ^inauö?

gefd^ritten war. £»ie ©rfolge, bie i>a^ 3al)r 1777 ben

2(meri!ancm hxa6:)k , jute^t ber gtdnjenbe SSag üon

©aratoga gab ben 8Ser{)altniffcn eine neue SÖBenbung.

^ie 2(bgeorbneten be§ ßongreffcg in ^ari§ er!(artcn,

ba§, trenn ba§ franjofffd^e ßabinet mit ber 2fnerfen*

nung unb ent[d)iebenen Unterj^ü^ung langer jogere,

man unfehlbar mit bem ?l}?utter(anbe, auf welrf)e S3e*

bingungen aud^ immer, fid^ au§[6bnen werbe. Unb in

(5ng(anb, fclbft im Parlament würbe ganj unüerbo(en

üorgefd^lagen: „man foUe bie gorbcrungen ber Kolonien

Suge|!et)en unb bann mit vereinter Ä^aft über granf^

rcid) {)erfalU'n". * d^ war l^je Seit, ba^ fic^ gran!*

reid^ entfd)icb; am 6. gebruar 1778 fd^Io^ cS mit ben

vereinten ©taaten üon S^orbamerifa ein §reunbfd^aft§#

unb S5ertbeibigung§bünbni^. £)er,^ricg war bamit

entfd)iebenj er begann mit bem Sommer 1778. 5)?it

bem folgenben 3at)re erflarte audt) ©panien, burd^

immer neue ®ewaltfam!eiten ber ©nglanber gereijt, ben

,Krieg ; beibe bourbonifd)c Spb\c auf eine SBeife gerüftet,

ba^ ftc ffd^ vereint wobl Erfolge i>erfpred)en fonnten;

gegen bie 98 ßtnienfd^iffe ©ng(anb§ l;atte granfreid^ 67

unb Spanien 46.

''''

2)of)m, Senfwürbigfeitcn II. p. 103.
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3n ber %\)at, c§ begann für ^nglanb eine Seit

fc^werflen ^dmpfenö. d^ |)anbelte fid^ fd)on nid^t

mcl)r blüg um bcn JBeilujI 9]orbamerifa'0j \va^ anbevä

aB bie SO?arine unb bet .^anbel ^atte ©nglaub mit

feinen nur 10 SKiUionen (SinttJoI)ncrn in ben bret Mf
nigreid^en ju jener Uebermad)t über baä boppelt fo be*

üolferte granfreid^, ju bem 9?ang einer ber größten

9Jidd)te ber @rbe erhoben? 9Zun war bie Uebertegen*

ijeit ber 5iJ?arine ernfllid^ in grage gejlent, nun erlitt

ber englifd^e .^anbel unget)cure 83erlufte burd^ bie fcinb*

lid^en Äaper, ärgere buvd^ ben ßifcr ber neutralen

©eemad^te, befonberS ^olIanb§, üon biefen SSerwide*

hingen moglid^ften ©cwinn ju 5ie{)en 2Öa6 balf eö/

ba^ (Snglanb baS ^urd)fud^ung§red)t rtiit m6glid)fter

^cirte übte, baf feine ^aper immer neue ^"»rifen auf*

brad)ten unb beren klagen bann öor englifd^en @e?

rid^ten entfd)ieben tDurben, baf? ben ^oUanbern enblid)

('Kpril 1780) crflart würbe: „©nglanb fage fid^, \^a bie

9\epub(if fortfat)re ben geinb ju unterlaufen, üon alten

biöberigen Sractaten mit berfelben lo6 unb betr^d^te

fte fortan nur aB eine neutrale SKad^t, bie mit ©ng*

lanb im ^rieben lebe, im Uebrigcn ber englifd^en ©ec*

mad^t unterworfen fei", ©d^on im 2(nfang 1780 ging

üon ber Äaiferin Äatbarina ber ^lan einer bewaffneten

(Seeneutralitat au§, ber nid^t6 ©eringereS im ©inne

batte, al§ bac ®ecredt)t, ba§ hiUjcx jebe bominircnbe

©eemarf)t nad^ eigenem ^Belieben beftimmt b^tte, auf

fefte üolferrec^tli^e ©runbfal^e äurüc!jufül)rcn. Ueberall
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bei ben 9]eutra(en fanben bie ^(nträge ber ^aiferin

2(n!lang; juerji traten ^anemarf imb (Sd)weben bem

S3unbe bei, bann folgten ^H-eu^cn, S^eftreid^, enblid^

and) Portugal unb 9]ea^el, 2(m meijlen b^tte ßng*

lanb ben SSeitritt .^oUanbä gefurd)tct; fo tief aud^ bie

bollanbifcj^e fO^arine gefunfen war, unter bem ©d^u^

jener <2ccnciitralitat batte bie (gmfigfeit ber boUanbi*

fd^en Äauffabrtei bem ^anbel ßng(anb§ unerfe^lid^en

(Sdbaben getb^n; eä fd^ien baö minbere Unglücf, bie

3abl ber offenbaren ©egner burd^ »^oUanb ju mebren
^

„ein offenbarer geinb mebr unb ein b^inilici^et geinb

weniger", fagte ßorb ©tormontj „ein ober jwei berj*

bafte unb gliicflid^ auSgefübrte Streiche, bie bie em*

^ftnb(irf)en ©teilen treffen (er meinte (5t. Guftadbiuä

unb ba^ ßap), fonncn ^oUanb ju feinen wabrcn 3n*

tereffen -^urücfbringen". * Sß5ie «Seeräuber üerfubren bie

(Jnglänber bamat6 gegen ibre alteffcn S3unbe§genoffen; **

an 'bem Sage ber ,Rrieg§erf(ärung (20. S)ecembcr 1780)

war bereits in ben fanben ber Freibeuter unb ber

S3efebBbaber ber 5D?arine ber S3efeb(/ bie geinbfelig*

feiten ju beginnen, unb ebe bie boHanbifd^e 9\egierung

bie einbcimifd^en Äaufberren unb Sibeber warnen fonnte,

waren bie ungebeuerffen Sjerluffe (man f^a^te fie in

ben erffen fünf Söod)en auf 15 5i)?iÜionen @u(ben) fd^on

erlitten. Söeld^e Habgier unb ©d^amtofigfeit fic^

- 3m ObcrJjaufe 1781, 25. Januar.

gSSocte ©d^loffcr'ö.
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ßnglanbS berü()mtcfte 2(bmivak' unb gelbljerrn ungcjlrnft

erlauben bmften, tawn ijH ©t. (guftad)iiiö ein tiöuricieä

S5eifpie(; bie bcvcbtc '^fnHagc ^Burfe'ö würbe mit 160

gegen 80 ©tinimen im Untcvbaufe ücr>rorfen, mcil eä

unpolitifd^ fein würbe, ben '^Ibmiral -ju üerbammen.

^ber immer neue @efa()ren tl)ürmten \id) gegen

dnglanb auf; c§ war atö fDÜte an all ben Svrationa^

litaten, auf benen ßngtanbö SOJad^t gegrünbet war,

gerüttelt werben. 9}?it bem Sßbve 1779 l^attc fid^

nid)t obne franjofifd^en (Sinflup ein furd^tbarer Ärieg

in £)ftinbien entfponnen; v>ercint brarf) ^pber ZU von

50h;fore , ber ©ubal) wn Sefan unb ein S£l)eil ber

9)?al)ratten in ba§ ©ebiet ber Gompagnie; ein gro^eö

9}fauife|l „an ade 9labobä, 9iajaö unb 586lfer 3nbien§"

rief fie auf, fid^ ju vereinen, um 2nbicn üon bem ^orf;

biefer graufamen gremblingc ju befreien. @ö fd)ien

baran ju fein, bafj fidl), wie baö wejllid^e, fo aud) baä

üfllid^e ßülonialreid) von Snglanb lofte.

Unb in ^OJitten aller biefer ®efal)ren begann Srlanb

an feinen MctUn ju rütteln. 2Bie glüdlid^ waren bie

2(mcrifaner nod^ in allen jenen 9?ed^t§franhmgen im

a^erbaltnip j^u ben unglüdfeligen Äatbolifen inSrliinb;

wol)l batte man ©runb, vor il)rcr jlitlcn SButl) beforgt

ju fein, unb bie „Sßei^burfd^en" üon 1760, bie „<Sital)U

berjen" üon 1773 waren in frifd)cr Erinnerung, llhct

aud^ bie ^roteflanten in ^vianb empfanben il)rc 'übt

bangigfeit von ßnglanb : bie „@id^cnber,^en" ber fedl)jigcr

3a()rc waren arme ^rotej^anten gewefenj wie auf ben
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^art)Oltfen bie popery code, fo laflete auf ii)mn t>ie

ganje 2(u§fd^(ie^(i(^fe{t tcr ^kt^lgationgacte unb bie fou*

üerane ©eiDalt be§ cnglifc^cn ^\irlament^. Ueber bcn

confefftoneUen ©cgcnfn^ begann fic^ "oa^ ©efübl einer

nationalen ©emeinfamfeit ju erbeben. Unb dnglanb

war 511 tief werwicf elt , um biefen rafd^en unb füt)ncn

SSewegungen bemmcnb in ben Sßeg ju treten.

©(^on 177S ging in bcm proteftantifd^en Parlament

JU £>ublin ein ©tatut burd^, fraft beffen alle bie @e*

fe^e, bie ben ÄatboUfen ben 2(n!auf ober bie ^^ac^t

t»on Sdnbereien üerfagten unb baä ßrbrcd^t unb bie

freie ^i^pofition über ^rivatoermogen frdnften, auf;

gcI)oben würben j im englifrf)en ^^arlamcnt gingen bie

entfprcd)enben TTntrdge ?|Undc^|i- für (fnglanb unb Sv*

(anb v>on 2orb ©aoille au§ unb würben einftimmig

angenommen, ^lit bem ndd^jien S<ii)re, ba überall bie

^flen üon ben Eingriffen ber feinblic^en ^a))er unb

ganbungen bcbrobt würben unb baä Parlament bie

JKegierung um ©(^u^ anging, mu^te biefe, unfdl)ig

au(^ für Sriönb befonbere a5ertl)eibigung§anfta(ten ju

treffen, ber Snfel überlaffen, fic^ felb]! ^u uertbeibigen.

©0 begann benn, befonberä ton bcm 'Kbd ber Snfet

betrieben, jene gro^'e S3ewaffnung ber irifc^en greiwil*

ligen, unter §ül)rung be§ ©rafen t)on (5l)arlemont

;

balb folgte ber bewaffnete ßonüent Don ©ungannon,

ber, yon bem fül}nen Svebner ©ir ^cnn; ©rattan ge*

leitet, nic^t§ ©eringerc^ im ©c^ilbe führte, aB für

Srlanb gegen ^nglanb bie gleiche Unabl)dngigfeit wie
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tmtnU, n6t^ic|cnfaU§ mit tcn gleichen Wxttdn bitrrf)*

jiuff^cnj im 3)uHincr Parlament crflartc ©rattan, t>n^

bie 2(nmaa^ung ©ropbvttannicnS , Srfant» ^md) feine

©efe^e ju binden, nid)t nur mit bcn dxedjtm iint» tev

Sreit)eit ter ivifd^en ^Kition bmd)aii§ imüertragUd^,

fonbevn aiic^ tie überwiegcnbe unb unablaffig wivfenbe

Urfac^e allcv ®al)vun(^en unb Unvubcn im l^inbe fei.

Unb nun brad) in ber SSeuollJevung von ©vof^britan?

nieji felbft eine SSewegimg brüt)enbftev 'M auS, alä

füllte ber SBeweiö geliefert werben, wie tief in biefem

SSolfe bie Sntoleranj unb ba§ ^errfd^enmüffen über

5(nbere, worauf ja bie brittifd)e ,/Srei()cit" unb ©rofje

ftd) grünbete, feftgewurjelt war. SSie feilte bie^ an?

ölicanifd)e a>olf unb gar bie fd)ottif(^e ^vommigfeit

•irgenb eine ßrleid^terung ber ^'atl)olifen bulben? <So

bilbeten fic^ juerft in ©laögow unb (Sbinburgb, batb

auc^ in (5ng(anb gro^e 2lffociationen, beren gelt'Ötf^'^ei

bag alte blutige no popery war. 3)er tolle gorb ®or*

bon M. P. jlellte fic^ an bie ©pifee biefer ^Bewegungen;

fcl^on würben ba unb bort fatbolifc^e Kapellen h^x^bxt,

?li)?eud)elmorb unb 9}?orbbrennerci warb geübt. T)k

wilbcfie SSewcgung entj!anb in Bonbon felbfl, a(6 8orb

©orbon bie Siiefenbittfc^rift in§ Parlament brad^te

(2. 3uni 1780). S3ei ^unberttaufenb begleiteten ibn

jum Parlament, faum ba^ man bie wüjten Raufen

mit einzubringen binberte ; fie bielten baS ^au§

formlid) belagert. Umfonft vcrfuc^te man ba6 SSolf

ju üerftreuen; aie bö§ Parlament mit 192 gegen
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60 ©timmen bie fofortige S5erat()un9 ber Petition t)er#

warf, begann ber wilbefite 2(ufrul;v (o§äubraufen. "Km

crflcn Sage 3cr|16ning me{)rerer fat()o(ifrf)er Kapellen,

SJernld^timg ber l)ei(igen ®cratt)e; am folgenben Sage

wilbever &drm, — al§ Sruppen l)eran!amcn, formltd^e

®eferf)te an mel)rcven ©teilen ber ©tabt; am 4. Sunt

brannte bie ©tabt an 36 ©teilen; bie ©tabt war in

ber ©ewalt be§ ^übel§. Smmer toUer würbe bie ©e*

fal^r. X)k ©efdngniffe üon S'lewgate waren crjtürmt/

bie fd)weren S^erbrec^er, bie bort fa^en, befreit; an ben

folgenben Sagen würben aud^ bie anbern ©efdngniffe

geöffnet, viele ^rit)atl)dufer geplünberf mtb bemolirt;

!aum ba^ man bie S3an! üon ßnglanb unb ben Sower

üor ber jTurmenben 9)?affe rettete, ©rft am 10. Suni,

nad()bem gegen 2000 9J?enfc^cn ben Sob gcfunben,

warb man be§ 2(ufrul)rä SDJeijier.

©0 furd^tbar im Innern unb brausen me()rten fid^

bie ©efal)rcn, benen iiorb '?floxtl) begegnen folltej fie

waren bie folgen jeneä neuen ©i;ftem§ , mit tiem

©eorg III. monard)ifd^er ju regieren, feine „9?eid^e unb

.^errfd^aften" enger ju einen gel)offt l^attc; überall

I)attcn fie ha?> ©cgcntl)eil gewirft; e§ war, wenn man

ni^t wal)nfinnig in ben '^Ibgrunb ftürjen woUte, bie

l)6d^ftc 3eit, einen anberen 2Beg einäufd^lagen. iJJidjt

alä l)dtte ber Äonig biefe 9?ot^wenbig!eit erfannt; „mit

S5e!ümmerni§", fagt er in ber Sbronrcbe, „mu^ id^

anzeigen, ba0 ber £auf beö Äriege§ für meine Söaffen

in äJirginien \)bö)\i wibrig gewefen ift unb [id^ mit
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bem ganjlld^en 9Ser(uj!e meiner Ärieg^mad^t bafelbfl

geenbigt f)at". (5§ war bie gro^e ^iieberlage von

?)prfton)n (19. Dctober 1781), bie bcr ilontg bcjeid^?

nete. ßr forberte „bie cntfd)(oJTenc ^ii(fe unb bcn

ftrfjern S3ei|lanb beö ^au|"e§, um bie 'Kb\id:)Un ber

Seinbe ju üereiteln, bie bem wal)ren ^ntercffe v>on

"Kmerifa wie Don ©vo^britannicn ^(cirf) nacf)tl)ct(i.q ffnb".

9?orf) einmal i>erfud)tc Sorb dhxü) burd^ ba§ ^ar(a?

ment bie brittif(^e 9^ation j^u mißleiten.

Zbex ba§ Parlament fe(bf! begann if)n ju verfaffen.

(5ä folgte ber grofje ^jarlamcntarifd^e .Äampf i>on 1782;

immer me()r fc^molj bie 9)?aioritat ba()in-, umfonft be*

fd)wor ber Äonig ben ßorb 9?ortf), Ujn nid)t ^n ncr*

(äffen, ibn nid^t feinen gcinben preiszugeben; „wenn

mein SSolf mid) ücrfaffen will, fo mag e§ einen anbevn

^onig l)aben". libn al§ bcr 2(ntrag gegen bie gort:=

fe^ung be§ Äricge6 mit S^^orbamerifa mit 234 gegen

215 Stimmen j^ur 5Berat()ung fam, a(§ biefe 234 in

feierlid^em TTufjuge bem ^onig biefen S5efd)(ut3 be6

^aufe§ uberbrad^ten , a(§ bann, ba bie SO^inijler ben?

no^ blieben, ber 2(ntrag (18. SJ^ar;^), „p ertlären, \>a^

ba§ 5}?inifierium ba§ 58ertrauen beö ^ar(ament6 \)er#

(oren ijaU", mit nur einer (Stimme 5}?ajoritat verworfen

warb, ba war e6 unmoglid), langer ju wiberileben. :5^a§

neue 9}?inijlerium, ba§ fi'c^ nun bilbete, feltfam gemifc^t

au§ ben verfd^iebenen Elementen ber bij^berigen £)ppo*

fition, war ber vollfianbige ©ieg be§ parlamcntarifd^en

über ba§ monarc|ifd[)e ^rindp, ber SE()igf^ über bie
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Sreunbe beö Äonig^. S3i§ in ben ^offiaat, bi§ in

bie taglid^e Umgebung be6 SKonard^en t)inein gviff bie

SSeranberung.

^ber rid)tiger, e§ tvar nur ber 2(nfang bcä Siegel.

3)ie fci^ottifd^e Partei, wie man fie nannte, war ge*

j^ürät; ba§ neue 50Hnijiterium, man nannte e§ ba§

tnfd)e, war ju gemifc^t, um lange in fi^ fclber ju

t)a(tcn ; e§ fei Seit, fagte man, bag cnblid) bie englif(^e

Partei an§ 9iubev fomme. 2(l§ im Suli ber ^erjog

von 9?0(fingbam ftaub, f(i>iebcn feine 2(nl)anger au§

bem 9)?iniilerium5 fiatt ibrev trat ber junge ^itt, iiorb

6{)ati)am''ö (Sül)n, in§ 2(mt; er Dor 2(llem gab bem

CKinifterium ©l)e(burn'§ 9?ad^brucf; ber Äonig felbji

wünfc^te nun ben gricben.

a^ ift unfere ^Tufgabe nid)t, bie 83erbanb(ungen,

au§ bencn bie ^rooifionalartifel mit 9^orbamerifa

(30. 9loüember 1782), bie Präliminarien öon S5erfaiUe5

(10. 3uni 1783) unb balb barauf ber allgemeine grie^^

ben berüorgegangen , barjujlellen. %hct bead^ten it>ir,

tveld^e tiefe S3erdnberungen in ben offentlid^cn 3u|lan?

ben, in ben ben-fd)enben ^rincipien bie golge waren.

SBir ()aben biefcn amcrifanifd)en ^ricg al§ ben erften

großen greil)eit§frieg ber neuen Seit be5cid)net.

25urc^ ibn erl)ob fid) au§ ber SJJaffe gro^britanni*

f^er ^Territorien ein neuer Qtaat, ein neueä 58er?

füffungSfpl^cm. T)k neue Sßelt begann fid^ bem (So?

(onialfpftem ju entreipen unb bamit eine ber (Srunblagen

ber euro^aifd)en ?D^id()tüerl;altniffe ju jerftoren; bie
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^(nerfennung biefcr neuen ©eftattung ftellte bieg ÜJed^tg*

princip, auf bem ba§ alte Europa ftd) gcgrunbet

glaubte, in S^age, fleUte i^r al§ ebenfo rcd)t§gü(tlg

ein anbeve§ jur <5eite, ba6 üon Dollig entgegengefet^tem

Inhalt war.

S)enn ni(!^t in bem 3ufammen()ang gefd^i^tlid^er

9?c(^te — nur a(§ ünla^ waren fie ba — fonbern

allein in ber ©ewalt ber Wla^c, i()rcr SScbürfniffc unb

il^rer Ueberjeugungen war biefe neue @taat§bi(bung

2(mcrifa'§ gcgrimbet ; ba§ S3olf ber bre{je{)n ^roüinjen,

bcginnenb i>on ber 2(bwc()r einer S3e|ieuerung , bie e§

feinen (5l)arter§ juwiber glaubte, enbete bamit, bie

^od^jten S5efugniffe, beren S^rager nad) biäl)eriger 5Rci#

nung nur dürften ober ©tanbe fein burften, bie Cou?

üeranetat fi(^ felbft bcijulegen.

£)iefe neue Sßeife ber Segitimitat war e§, bie (5u?^

to!pa nun anerfannte. SBcnn fold^e Bewegung unb

folc^er ©ieg für red^t^begrunbenb, fold)eä Uebergel)en

ber (Souiierdnetat an bie irgenbwte organifivte ©e?

fammtl)eit für moglid) galt, war bann utd^t jebeä gute

9?ed)t unb beffen ©id^ert)eit I)infort gefdl)rbet? brol)tc

nid^t jeber geringfügige ?D?i^braud) beffclben e§ üoüig

äu jerfioren ? S)a§ 9\erf)t felbft rul)te nicl)t mel)r in ber

it)m red)tlid^ inwol)nenben Äraft, fonbern ber ©ebraud^,

ber V)on il)m gemad)t würbe, warb ju feinem (Kriterium,

alfo ba^ fid^ jebe§ geltenbe Siedet glei^fam immer »on

9ieuem redl)tfertigen unb al§ bem SQSillen unb bem
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SQ3of)t ber babei SSetljeiligten angemeffen öufweifcn ju

muffen frf)ien.

'?R\(i)t a(§ ob biefe SSetrad^fung üoülg neu gcwefen

wäre. X)\c ®c\x)a(tmaagrege(n, bie Combat, ©truenfec

u. f. w. übten, ja bie SJ^aapregetn, mit benen ®corg III.

bie ^Bewegung "Kmerifa'ä üeranta^t f)atte, fte waren

nu§ a()nlid)cn S^ovi'iellungen über bie %itur bc§ 9\ed^t§

()crüorgegangen ; bie S5o|^ünbiU empfa()( Sorb ^^ortt)'

mit ben Sßorten: „wenn biefe S3iU nic^t auf bem

®runb t)öd^fter "politifd^er 9bt^wenbigfeit ffe^t, fo jle()t

fie auf 9Iid)t§". 2(ber bcr bod^bebeutfame Unterfd)ieb war,

bap c§ bort bie red)t(ic^ beftebenbe ©ewalt war, we(rf)e

ben ÄreiS ibrer S3efugniffe erweiterte, ibre ©riftenj,

ibre 3wec!e al§ bm^e ^olitifdbe Sf^otbwenbigfeit geltenb

mad)te, wabrenb bier bie ^^o(itifrf) unbefugte ©cfammt?

beit fid) a(§ bo^bfte ©cwalt conftituirte unb au» eige?

nem SSelicben g(eid)fam auf bem Sßege be§ SSertrage^

iijwifd)en ben betbeiligten ^riüaten ben neuen ©taat fd)uf.

a5crfud)cn wir, \>a^ eigcntbümlidbc SBefen bicfe§

neuen (£taatc§ unb ber S^erfaffung, bie er fid) gab,

ju d)arafteriftren.

Senc bürgerlid)e grcibeit, bie wir in dngtanb fo

wunberfam üerbunben fanben mit jiaat(id)cn (geltfam*

feiten mannigfa(^cr 'Krt, fie war bie 9)?itgift biefer ?(n?

ftebelungen in iJIorbamerifa, unb bie Platin ibrer Zhat

tigfeit fo wie bie Entfernung ber bm^f" SDbrigfeit

batte fort unb fort bie Äraft unb ba§ S3ewu§tfein

biefer ©elbftbeftimmung gejieigert. S»ie Unabbangigfeit§*
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erflarunji mt'i)idt ()ier im S33efentlid^cn , bö§ man in

Äraft t>er bürgerlichen ©elbffftanbigfeit, bie man hcf

\a^, bie fiaatlid^e "^fbbangigfeit jerbrad), unb au^ ber

bürgerlichen ^reibeit felbjt ben neuen ©taat berüor*

geben lie^.

50?an fe()rte einmal ju ben einfad^ften S3erbaltniffen,

gleicf)fam ju bem ^Tnfang aller ©taatenbilbung 5urücf.

X)enn n)a§ fann fonjl ber Urfprung unb 2(nla^ ftaat*

lid)er ^Bereinigung ber 9}?enfd^cn fein, al§ ba§ S3ebürf#

ni^ gemeinfamen (Scf)u|e§, bie gegenfeitige ©id^erung

be§ 9?ec^te§ unb ber greibeit im Innern unb nac^

2(u^en?

S}lux ba^ biefer 2(nfang — wenn er überbauet ber

be§ «Staates rodre — 'i)iex nid^t al§ ein fo blo^ ein*

fad^er, natürti^er, au§ nod) üoüig ungeformten @le#

menten berforging. Sielmebr ging er Ijn'oox au§ ber

ganjen S3ergangenbeit europdifcber entwi(felungen, tuar

ein§ ibrer 9?efultate, gteici^fam ein lebenbiger Slrieb,

ben man au§ bem übenrudbernben unb abj!erbenben

©ejtrüpp ber gefd^id^tlicf)en S3ilbungen (5uro^a'§ rettete,

um ibn in ben jungfräulid)en S3oben ber neuen Sßelt

einjufenfen.

3ft ber «Staat nid)t ein biftorifdf)cö factum, fon=:

bem um beS 8Sol!e§ ipiUen, nid^t ein a^orred^t @in*

jelner auf Soften ber Stielen, fonbern ba§ £)rgan beö

red^tlid)en unb gefdbid)tlid)en gebend "^Uer, fo ift e§

9ereci)t unb fegenäreid^, enblid^ einmal ganj üon öcrn

anfangenb, ebne anbere ®egeben{)eit alS ba§ S$ebürfniß

2)T09fen ^xti\)tiHlxitdt . I. 18
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unb ben SSiÜen Züev, ben <BUwt ju macfcen unb, fo

Diel a(ö nienfd)(id^er Sßeife mogli^, biefen tem ^ntereffe

unb SöiÜen ber @efammtf)cit entfpred()enb ^ii mad^en.

^ine SGBcnbung, bie in ^f^orbomerita um fo (eid^ter

eintreten fonnte, je un9ewol)ntcr unb ftorenber gegen

bie bürgerlid^e ©elbflffanbigfeit, bie man batte unb in

ber "Khwei^x gegen feinblid^c 9^fld^barn be«>d{)rt f)atte,

ber SSevfud^ ber J^eimatt), i()re politifd)e £)berberrfd^aft

geltenb ju mad^en, eintrat. Sunac^jl in bk'fer SÖei?

gerung gegen \>q^ SO?utterIanb f)atte ftd^ ber 2öiÜe unb

büä Sntereffe "KUn v>ereinigt; fie war eö, bie bie erjle

Sorm be§ neuen <BtaaU^ grünbete.

^ie breijet)n ^roüinjen hatten i{)re SSerfaffungen,

it)re JReprafentationen. SormeÜ auS biefen gefe^geben?

ben Körpern, in ber Sf)at aber au§ ben eifrigen ffie?

mül)ungcn ber 5Bülföpartei (Sßbigö) , ging bie SSereini==

gung ber ^roüinjen 5U einem (longrep l)erv)or (1774),

ber, ou§ eben fo x>\tl «Stimmen wie ^roüinjen be|let)enb,

bie Leitung ber S5erbanb(ungen unb balb ber 5J?aa^^

regeln gegen ba§ 5D?utterlanb übernahm, ^erfelbe don?

gre^ üeranla^te bann (1776) bie einzelnen ^roöinjen,

ibre S5erfaffungen fo umjugef^alten , wie e§ nadb bem

(^rmeffen ber 23olf§üertrcter ben gegenwartigen S5ebürf?

niffen unb bem künftigen SBobl bc» ßanbe» am mei|len

entfpra(i)e. UeberaÜ, nur in S5irginien nid)t, übertrug

man biefe Umwanblung befonbcr§ berufenen (Sonven^

tionen, jum Bfid^en, ba§ nic^t bie nad^ ben alten

Freibriefen befiebenben unb fraft ihrer befd^üepenben
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gegiölatuvm, fonbern ba§ SSolt [elbji ble ^romnjen in

©tciaten umroanbelte. :Duvd)auö oUe würben ft'e 2)e#

mofraticn; ba§ S^olf a(§ 2nf)aber ber «Souücrdnetat

wallte bie gefe^gebenbe \vk bie abminiflratiüe ®etx>a(t,

beibe in fürjevem ober längerem 2öerf)fe(; faft überall

befleüte entn>eber ber ^'»rdftbent ober ber gefe^gebenbc

.Korper bie 9\id)ter, beren SSevbleibcn im 2(mt meijl an

bie iDaner „il)rc§ guten S3ene()men'o" gefnüpft wax.

2)iefer S3egrünbung ber 2(utonomie ber ©taaten

folgte bie UnabbdngigfeitSerfldrung ber vereinigten ©tao?

ten t)on 9lorbamerifa. <Sie bilbeten einen ©taatenbunb,

beffen (5inl)eit, eben jener ßongre^ üon breijebn g(eid)*

bered^tigten JKeprdfentationen , wobt bie S3efugni^ ju

allgemeinen Serfügungen unb ©ntfc^eibungen, aber feine

executiüe ®en)alt t)<^tte unb überall an ber (Souveräne*

tat ber einjchien Staaten eine ©d)ranfe fanb.

@d)on tt?dbrenb beä Krieges offenbarten fic^ bie

großen SJfdngel biefer S^erfaffung, unb nur ber be?

wunbrungSroürbigen ©ebulb, Eingebung unb (^inftd^t

SOBafbington'ä gelang eö , tro^ ibrer ben Ärteg ju einem

gebeib(ici)en ßnbe ju führen.

W\t bem gvieten unb ber gewonnenen Unabbdn?

gigfeit befanb man fic^, jltatt JKube unb äufriebenbeit

gewonnen ju baben, in einem 3u)Tanb, ber aud^ ben

aSefonnenften ernftlid^ beforgt mad)U. 92id^t blo^ bap

bemofratifd^e ßiferfud)t ber ©rünbung beä ßincinnatu^*

orben» wiberfprac^ unb bie (5d)ablo§baltung für ^ffi#

eiere unb ©emeine ju toerfümmcrn fudbte, — bie Union

18*
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«>ie ieber einjelne ©taat war üerfd^ulbet, ta§ Rapier*

gelt, ba§ ausgegeben voar, furd^tbar entit>ertf)et, jeter

(Staat batte fein eigenes ginanj?, fein eigenes ©teuer*

unb Sollfvflem; „ni^t b(op ©injefne, fonbern au^ bie

(Staaten mißad^teten bie TCnovbnungen unb ^mpfef)(un*

gen beS ßongreffeSj unb barauS entj^anb allgemeine

gaffigfeit unb ßiferfu(i)t, SSerfall von (Sc^ifffabrt unb

.^anbel, (Sntmutbigung ber notbwenbigen 9)?anufa(tu«

ren, (Sinfen be§ S[Bevt()eS aller (frj^eugniffe , ©ering*

f^ä^ung offentlid^er unb privater Sufid^erungen, SSerlujl

an ^Tc^tung unb ßrebit bei fremben S36(fern; unb bie

ftd^ bavan reil)enben Unjufriebenbeiten , ^eibenfc^aften,

einfeitigen S3erbinbungen unb 2(ufjlanbe bebrot)ten ben

S3unb mit 2(ufI5fung unb Untergang". *

&ah e§ benn irgenb ein WitUl, biefem Unbeil ju

webren?

50?an i)atU bod^ nid)t üoUflanbig bie (Sonfequenjen

ber eigentbumlid) neuen SSerbältniffe entn?idPe(t, in benen

fid) biefer neue ©taat befanb. 6S ijl \vai}x, biefe ein*

seinen Staaten, wie fie nun einmal billorifd) gegeben

waren, bitten aud) in climatifrf)er, oconomifcber unb

focialer ^infic^t febr wefentlidbe Unterfd)iebe ; aber

füllte man barum bei biefen ,,getrennten, unabbangigcn,

eifevfüd)tigen ©taatenberrfcbaften" fteben bleiben? fonn*

ten biefe (Staaten bie ©inbeiten, bie SKonaben fein,

ouS benen ber S3unb beftanb, n?cnn fein Einfang unb

- 2(u6 beä ^räfibenten libami crjter a3otfd)aft.
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feine ^(ufgabe gewefen war, jene bürgerlid^e ^xdi^eit,

fraft beren Seber frei unb ^(eid) befugt unb autonom

ifi, ju retten unb ftaatlid^ au:o;iufüf)ren ? Unb war bie§

bie liu^^ahc ber Union, wie foHtcn bie SSürger, in

2Babr{)eit bie politifd^en 9)?onaben, au§ benen baS

©anje beftanb, ju eben biefem ©anjen nur SSejiebung

l)aben burd^ bie einjelnen "Staaten unb beren 9?eprä#

fentation ? wie bie Union, weld^e bie boc^l^en Sntereffcn

liiUx umfaßte unb üerbanb, gebunben fein an bie <Staaf

ten unb beren guten Sßillen jur 2(u§fuf)rung, beren

©onberintereffen, (Siferfud^t, S3efangen{)eit? 2Bar ein?

mal ba§ ^rincip ber SSolfSfouüeranetat gcgrünbet unb

in bem @inne gegrünbet, ba§ jeber S3urger „frei unb

gleich befugt unb autonom" auftrat in jebem Greife,

ben er fid) unb feiner @id)erung erfpriepüd^ era^tete,

fo war er in gleicher SBeife befugt, in feiner ©emeinbe,

in feiner ®raffd)aft, in feinem Staate, in ber Union

mitjuratben unb mitjutbaten. Unb umgefebrt, wenn

ieber biefer Greife bie 2(ufgabe b<^tte, in g(eid^em V!flaa^t

ba§ SQ3obl unb bie ©efammtbeit berer politifd^ ju üer#

treten, bie er umfaßte, fo mu^te ibm biejenigc 9}?ac]^t*

üoUfommenbeit beiwobnen, fraft beren er feiner "Kufgabc

ju genügen allein im @tanbe war.

@§ üerfiebt fid^ »on felbft, ba^ ftd^ bie bewun#

brung^würbige SSerfaffung üon 1787 nid^t auf bem

SlBege fo abftracter S3etrad^tungen mad^te. ^ic ^jracti;;

fc^en 9lotl)wenbigfeiten waren e§, bie Schritt üor

©c^ritt weiter fübtten.
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Unb ber erjie <Sd^ntt voax, ba0 baö Söebürfni^

lebenbigeven 2Serfcl)r§ unb leichterer ginanj bte jlarre

@ef(^(ofj"ent)eit ber ©taaten unb li)U 3oU? unb Spant

belötrennung bmc^brad^. 3öie lel)rreid^ ift für unferc

beutfd^c ©egenwart überall bie @nttpicfelun(^ 9iorb?

amerifa'ä ! 2)er erjle (Srfjritt — e§ galt ju l)inbern,

vrle Sßafljington fagt, „ta^ bie amerilanifd^en Staaten

mit il)rer getrennten, unabt)angigen <5taaten()ervfd^aft

nid^t in ber ©efc^id^te ber 9)?enfd)l)eit eine t>erac^tlid)e

9iolle fpielen", ober um ben 2(u§brucf ton *^(bamö ju

braud^cn, „ba^ fie nid)t flatt beS glücflid)ften a3olfc§

unter ber «Sonne ba6 unglücflic^jle mürben", — ber

erjle Sd)ritt war, ta^ fid^ bie Staaten in einem ^oüf

verein jufammcnjufinben fud^ten (1786) . 2)ie (5mpö#

rungen in SKaffad^ufet§ nott)igten fd^ncU weitere 'äb^

bülfe ju fud^enj aB man S!3afl)ington aufforberte,

bortbin ju eilen unb feinen (Sinflu^ jur S3crul)igung

beö Staates ju üerwenben, antwortete er: ,,id^ wü^te

nid^t, ta^ irgenb Semanb fold^en ^influp befi^t, noc^

ba^, wenn man ii)n erlangen fonnte, berfelbe ein ^eil*

mittel für biefe Unruben wäre; (Jinflu^ ifl feine 9Jc?

gierung ; wir muffen eine SJegierung baben, welct)e un6

Seben, greibeit unb (Sigentbum filtert, ober auf Einmal

t<t^ 2(eu^erfte fennen lernen". So warb eine ßonven*

tion berufen, bie neue 58erfaffung, bie UnionSregierung

,^u entwerfen.

2Benig|len§ bie ©runbjüge berfelben ausbeuten,

bürfen wir nid^t unterlaffen.



Serfaffung üüti 9tovbamei-i!a. 279

Sunac^fl ^ait e6, eine ©efammtlegiSlation ju grün?

ben; benn ble bej!ef)enbe, bie ben groj^en iinb deinen

Staaten 9(firf)e ffiefugnip gab, enthielt eine Ungerce^*

tigfeit, welche nur burd) bie r{)nmarf)t be§ biS{)eri3en

ßongreffeä unfd^äblid^ geblieben war. ^(ber wie bie

neue t^cgiStation einrid)ten? ©oUte man fie in einem

ober in mehreren J^aufern vereinen? ^§ war flar,

ba§ in ber Union neben ber ©efammtmaffe ber S5ür;=

ger bie SSer[rf)iebenartigfeit ber Staaten unb it)rer Sn*

tereffen j!anb ; bag neben bem Unterfc^iebe ber einzelnen

Staaten, ibrer ^a6:)t unb ©ro^e nac^, firf) it)re S3e*

fugni§ h^ gleichem 9^ec^t aß Staaten gcltenb machen

muffe. So lieg man bie Legislation ftc^ in jwei ^au?

fer trennen-, },n bem ber 9veprafentanten fenbet jeber

Staat nac^ 9^?aaggabe feiner ®et)6lferung vom 93olf

erwal)lte 3)eputirte; ju bem be§ Senate^ fommen t?on

jebem Staat unb von biefem (ber 9fegierung ober ber

gegiö(ation) gcwablt, jwei '2(bgcfanbte. 'Ku\ biefe SBeife

wieber{)olt ffrf) in bem ^aufe ber 9?eprafentanten ber

?i)?ac^tunterfc^ieb ber Staaten, im Senat bie ®leic^t)eit

ihres gtec^teö.

Sie ßentralregierung ift einem ^rafibenten auf fcd^§

Sat)re überwiefen, ber in eigentbumlid)cr SßSeife auS

ber SBahl aller Staaten l)ert>Ofgel)t. Sn jebem wab*

Ten bie ^Bürger fo viele SBah^er al6 fie 9?e^)rafentanten

unb Senatoren jufammen im ßongre{3 haben ; unb

biefe SBahlen iebeS Staates bejeic^nen ^wei ßanbiba*

ten, beren ^i^amen fie mit 2(ngabc ber 3a()l ber Stimmen
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an ben (Senat fenben; wex unter allen SSät)(etftimmfn

ter Staaten t>ie ?i}?aioritat i)at , Vüivb a(ö ^rafibent

proclamirt; ift feine fo(c^e ®timmenmet)r()eit Dort)anben,

fo tra^lt baä ^au6 ber 9?epra|'entanten au6 tm brei

ßanbibatcn mit meijlen «Stimmen einen ^rdfibenten.

(Sin {)0(^|ier ®eri(^t§I)of enblidb voirb üon ©eiten

beö ^rafibenten befe^t unb jwar bleiben .bie 9?ic^ter

,;fo lange [ie i()re (Stellen gut Gewalten".

2^ie S3efugni§ biefer centralen @en?alten erfirecft

fic^ fo weit, alä eö ba§ eini)t'itlic^e ^ntereffe fine6

S3unbe§llaate§ erforbert, beffen Sejlimmung e§ ijl, bie

gro^tmoglid^e greit)eit aller in i^im t>orl)anbenen potiti*

fc^en unb focialen a5erl)ältniffe ju fiebern. Tillen (Staa#

ten bleiben bie 9ied)te, bie nid^t auSbrücflid^ ber S5un*

be^gevüalt übertragen ftnb, fo trie jeber ©injelne jebe

S3efugnig l)at, bie ibm nii^t au§brücflic^e S3eftimmun*

gen t)erfagen. SBa^ irgenb in ben S3ereid) be§ prit>a#

ten unb firc^lid^en 2eben§ gebort, ifl, wie fid^ i>on

felbft üer|tel)t, au^er ber ßompetenj be§ (Staate^, fo

lange eS nid^t bie beftebenben ©efe^e Derle^t. 2nbem

ber ©taat bier be§ SSolfeS i|l, i)at berfelbe feinerlei

(Siferfud)t unb feinerlei 'änla^ gegen bie üoUig freie

S3en?egung be§ focialen unb religiofen gebend; inbem

er ber (Staat eine§ arbg^tenben unb ernjerbenben, eine§

gefitteten 83olfe§ ift, ^at er fein g)?act)tgelüfte , feine

(Sud^t ju erobern, fein S5erlangen nad^ ^rieg unb

Q.i)xe\ er ift ein rechter griebenöftaat.
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SBie ifl er in jeter SBeife allen europaifd)en Staaten

entgcgengefe^t. 3n (5iuopa 5J?onard^ien, feut>a(e (Stanbe,

©taatSreligionen , ^olii^ei, ^i§calitat, JBeüormimbung

t>eö SSolfe§, ein SSujit üon S^evgeroaltigungen unb ^em*

mungen, — l)ier grei()eit/ ^loleranj, ©elbjiregierun.q,

©elbjlbefteuerung , (Sclbjüftanbigfeit, fein ZM, feine

©taatöfird^e ., feine ^eubaded^te, feine S5eauitenbierar#

d^ic, — nur bie traurige "Knomalie ber 9*]egerf(lat)en

in einj^elnen Staaten; [agen wir lieber, ein S5ewei6,

ba§ man nic^t nad) abftracten S£()eürien, fonbern nad^

üerftanbiger S5ead)tung be§ ©egebenen üer[uf)r.

(56 ij! begreifliii) , ba^ au^^ ber Unleibüc^feit ber

alteuropäifc^en S3er^d(tniffe immer neue Ueberftebelungen

jenem ßanbe ber Sreif)eit unb be§ griebenS jueilen;

unb bie Union t)at bie gorm gefunben, nid)t b(op \it

in bie fc^on bejletjenben Staaten aufjune()men, fonbern

beren immer neue ju bilben unb fid^ anjugliebern unb

fo ben Jrei6 il)rer großen frei^eit(irf)en ^rincipien fort

unb fort erroeiternb, über bie 9lorbl)ä(fte jeneö ameri?

fanifc^en kontinentes bie ©efittung be§ 'Mbenblanbeä

in ber gorm eineö auf glei^ unb ©emeinfinn gegrün*

beten, red^tlid^en unb georbneten @emeinn)efenS , eine§

grieben6jlaate§ / wk itjn bie 2Be(t wvd) nic^t gefe^en,

ju verbreiten.

S55ie nun? i|! e§ nic^t möglich, ba§ Europa bie

gleichen Segnungen erwerbe, bie gleite greibeit erringe?

9J?onteSquieu bat behauptet, bie Slugenb fei ba§

^rincip ber 9?epublifen. SQSeber *^t()en noc^ 9iom,
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vpeticr SSmebig nod^ bie bereinigten ^f^icbertanbc fonnen

\i)m tiefe S3cbauptung jugefübrt ()aben ; aber bie lin^

fange ber amerifanifd^en ^reit^eit foUten fein SBort auf

eigentl)iim(ic^e SBeife beflatigen. 2)enn in 2iBa{)rt)eit

burd)au§ eine anbere Zit üon 9?e^ublif al§ je eine

j^uDor getrefen, ifl biefe ber Sf^orbamerifaner. ©agen

wir e§, ftd ift bie ber neuen ^dt, unb me{)r noc^, fte

ift biejenige, bie fi^ in ben weiteren greif)eit§friegen,

beren SSetrad^tung unS vorliegt, aud^ in ^uro)ja, im?

merbin unter monard^ifd^en S^erfaffungen , ja mit bem

S5ei)lianbe be§ wahren nionard^ifc^en ^rincipe§ nur um

fo trefflid^er burd)jufe^en ober bod^ anjufe^en fud)en

wirb.

2Ba6 ifi benn jene SSugenb, bie t>or 2(llem ber 9?e*

publif, bem ©emeinwefen ju ©runbe liegen mu§?

2?a§ ad)tjcbnie S^br^unbert ©uropa'6, wie i]! e§

t)oU menfd^enfreunblirf)cn (^iferS unb ernjier @rforfd^ungj

tk fittlid^e 9?atur be§ 5J?cnfd)en fa^t man in§ ^üige,

au§ ibr entwicfett man gorbcrungen unb S^eibei^ungen,

bie bem ?[J?enfd^en, feinen 9?ed^tcn unb ^flid)ten eine

üoUig anbere Stellung anweifen, a(6 bie be|!ebenbcn

focialen unb ftaatlid()en JSerbaltntffe gewahren. SBaö

in (5uro))a al§ Slraum ber 2)i(^ter unb SBeifen er*

fdbeint, ^^eigt eö ft(^ nid^t in 2(merifa in wunbert»oU|ler

SBcife önSfübrbar, unenblid^ fegen^reicb, flt§ S3eginn

einer un\?ergleid)lidben äwfunft? ytidjt alö feien f§

9iouffeau'§ ober 9}?onte§quieu'§ Sbeen, bie man bort

ju ©runbe gelegt j webe? auö ber ^f)ilofopbi« ncd^ ^'WS
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ber ^tm^ europa'ö fud^t man ftd) 83orbilbUd)Eeiten

;

waö man \)at unb xoa^ man n)tU, baö aufrid^tig, o^nc

SSorurti)ei( unb "JCnmaagung, ot)ne ^evrf(^fud)t ober

SJiac^tgelüfte, [d)lec^t unb red)t bftrad)tenb unb gejlal?

tenb, fommt man ju eben jenen ©rünbungen.

gjZan mag cö einen befonberen Segen beö ^immelö

nennen, ba^ 3J?anner wie 2Ba[f)ington , So()n 7(bam§,

(Samuer:Mbam§, Sefferfon, 5}?abifon, ^ranflin ben

:Knfan3en biefeä greijlaateä gegeben waren; fo weit

man in ber ®efc^id)te umi)erfc^auen mag, nic^t nod)

einmal wirb man einen folc^en S3erein üon @elbjiücr='

laugnung, ©erec^tigfeit, SBa()r^aftigfeit unb wahrem

S5urger[inn, einen feieren S3erein von 3:ugenb finben;

unb wenn anbere <£taaten i?on großen gelben, dx^

oberern, ^errfrf)ertalcnten gegrünbet [inb, fo ftnb 2(mes

rifa'ä ©rünber 9}?änner t>on wal)rer müralifd)er ©ro^e.

libn eben bie^ \\t beseid)nenb, ba^ [olcbe 9)?dnner bie

Rubrer be§ neuen ®taate§ geworben (inb, bap feiner

i^on ibnen aud^ nur einen 2(ugenb(ic! üon ber 50?ac^t,

bie ibnen anvertraut worben, fid^ 'i)at blenben (äffen,

ja bag fie wie geweil)t unb geläutert buri^ fie — ic^

benfe an Seffcrfon — nur mv. fo milber, bingebenber,

felbftoerlaugnenber würben, je oerloiftnber bie it)nen

übertragene ©ewalt Wt^ fd^einen fonncn-, bejeic^nenb

ijl e§, bag fold)en 9)?annern bie^ a^olf, fo eiferfud^tig

auf feine greibeit unb ©elbjibejtimmung, fic^ anver*

traute, unb ebne Äleinlic^feit , SigenwiÜigfeit unb

«OJipgunil fi<^ jtt oUem SSeffercn burd^ bi« ^raft
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einleud^tenber @rünbe bewegen (lep, in freier Ueberjeu?

gung if)nen folgte.

^icr jum erjicn 5)?a(e ift ein «Staat, ber nid^t

9)?arf)t fein n?ill, unb um fo mächtiger mirb, je mehr

er nur <Staat ift unb bleibt, — mad)tig nid)t jur SSer*

fned)tung unb ©ewalttbat, fonbern jur ^bwcbr, ^m

ßntn)ilberung weiter, ©ebiete, jur (5ntn>icfe(ung nie ge*

abnter focialer Gräfte.

^ier ift ein ^taat, ber, wie unt)eitt)oH bie 2Bir*

fungen beS neuen ©eijieö in Europa auc^ erfrf)einen

mögen, ben gortfd^ritt ber ©eftttung rechtfertigt, unb

ber Strebenben ^roft, ber J^offnung^Iofen frieblic^e

3uflud^t fein mag.

.^ier ift ein ©taat, ber ben S3ett)ei§ liefert, ba§

9)?enfc^en, ohne beuormunbct ju werben, glürf lid^, obnc

pütiseilid^ gegängelt ju werben, rec^tfc^affen , obne mit

^rben unb Sliteln gefobert ju werben, Patrioten fein

fonnen; hier ber S3eweiä geliefert, bag firf) weber ber

@taat für bic grommigfeit feiner löürger üerantwort*

lic^ ju machen, nod^ bie .Kird^e fie il)m jum fd^weigen*

ben ©eborfam einjuluüen i)at, — ber ^eweiö geliefert,

bap cnblic^ bie §reil)eit weber ein leerer SBabn nod^

ein fc^eu^lid^eS Ungeheuer, fonbern bie ebelfle (Srjiebung

beö SKenfd^en ift.
"

Smmerbin mag aud) SRorbamerifa ©dbattenfeiten

unb 9)?ängel jeigen; unb weber bie J^ierard^en nod)

bie *2emilaffo^ noc^ bie «Höflinge noc^ bie ^riefter be§

gelef)rten ober funj^fennerifc^en £luieti§mu§ mögen bort
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bie Sbeale fud)en, an benen i^r ^erj \)hr\(t,t. lihix e§

rul)t auf bem ßanbe ber ©egen jeneä fc^Iic^tcn Jianb?

manne§ Don ?D?ount SSernon, von bem Sefferfon mit

geredeter ^evrunbevung fagt: „feine S5ieberfeit war

reiner unb feine ®ered)ti9feit unbeugfamer alö bie^ je

bei einem SKenfd^en tjorgefommen ift, er war

in jebem Sinne ein weifer, guter, ein großer 'i)0?ann".
*

<go ber norbameiifanif(^e ffiunbeäjlaat. J^eroor*

gegangen au§ ber erften mai^tigen 2{ufle()nung gegen

baö ftarre, fe(b)^füd)tige ßolonialfpffem beä alten Quf

ropa'§, mu^te er ben übrigen ßolonten ein anreijenbe^

SSorbilb werben, bie gleiche ©elbjiftanbigfeit ju erf^reben.

Unb in ber 3:i)at finben wir von 1780 bi§ 1784 in

5lki:ico, ßbili, ?)eru eine 9?ci{)e üon Bewegungen, bie

jum S^ei( von ben 9'lad)fommen ber alten ßanbe^?

fürften gefüf)rt, nid^t§ ©eringereä al§ bie Unabb^ngig*

feit t>on ber fpanifd^en ^crrfd^aft bejwecften. iRur e§

war it)re 3fit nod^ nirf)t gefommcn; ba§ ©panifc^e

war ):)in }^i\ mad)tig, um mit ben i^nbianorn gemein*

fame <Saä)e ju mad)en ; e§ gelang, bie 9?ul)e berjufteUen.

^offte man, für immer? in ber S'^atur ber @ad^e

(ag e§, ba^ ^iorbamerifa, wie fel)r eS aud^ entfernt

war, eine ^aö:)t fein ju woüen unb auswärtigen 6in?

flup ju erftreben, bereinft jur eigenen ©ic^erl)eit eine

©teUung ju gewinnen fud^en mu^te, bur^ bie e§ von

bem ring§ einfd)nürenben @influp ber europaifc^en

- ©parf'ö aöafljington I. p. 544.
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Kolonialmächte befreit würbe; bie §reif)eit unb Wlaclot

9?orbamerifa'§ mugte tai)\n fiil)ren, baä europäifd)e

(Staatenfpftem mebr unb mel)r auä feinen tranSoceani*

fd^en Uebergriffen ju brdngen unb jl:att bcffen ein ame*

rifonifd^eö ©tantenfpftem ju bilben , innerhalb beffen

erjl bie begonnene politifc^e unb nationale ©ntraicfelung

ber neuen 2Belt fid) i^oUenben fonnte.

Unb aui^ bier erfenncn \vk bie bobe S3ebeutfamteit

beä evjien großen greibeitSfrieges» , mit bem fid) bie

neue Seit einleitet. Wlxt ibm beginnt ein neuer Söelt*

tbeil, ber feit brei Sabrbunbertcn nur leibenb an ben

S3eiregungen ber ©efcbid^te Sbeil genommen, alö mit=;

arbeitenb in bie ©efcbicbte ein;t,utreten, nicbt in ^raft

feiner autoctitbonifcben S5ev>6lferung, fonbern erfüllt mit

ben 2eben§feimcn ber S3itbung, ©cftttung, ja ber SBoltS*

tbumlidbfeiten, bie fic^ bie alte SBelt in taufenbjabriger

©efc^ic^te erarbeitet bat. S)ie <5d)tt>er^)uncte be§ gefcbic^t*

lid)en 2eben§ finb nun Derwanbelt ; e§ beginnt ftc^ eine

DoÜig neue Polarität in ber @efd)i^te ju bilben; ber

®egenfa^ be§ 2lbenb* unb ?Korgenlanbe6, ber feit ben

glorreidben SSagen be§ alten ^ella§ in immer neuen

©ei^altungen bav geben ber 9}?enf(i)beit beberrfcbt bat,

bi§ ba§ 2lbenblanb burd^ fein S3orbringen nac^ Sn^^

bien unb Sibirien ben S^lam überholte, beginnt nun

erfe^t ju werben burd) ben ber alten unb neuen SQSelt,

— ober ijt e§ nur ber TTnfang einer gro§en $8ermitte*

lung, ift 2(merifa befttmmt, ba§ mäcbtige SO^ittelglieb

einer 2(u§gleid)ung ju werben, bie fid^ jtüifc^en ber
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t)a(ben SJZiütarbe 9)?enfd^en te§ afiatifd^cn ^flen§ unb

beut europmfci^en ßeben iiber tie beiten großen ^ceane

bin bereiten foU?

Sd^ bcrmeibe e§ Qu^jufübren, weld^e unbefd^reiblid)e

Siucfroirfung alle tiefe neuen 5Berl)ältnifCe auf Europa

felbjlt t)öben mußten ; nur biejenißcn Umwanblungcn,

\veld)e btefer erfie gi'fi^^'citgfrieg unmittelbar ben^or*

brachte, muffen wir in flüd^tigen Umriffen bejeic^nen.

©en Seitgenoffen felbjt ift nid^tä auffallenber ge*

wefen alö bie ungemeine S3eranberung in allen ®e(b*

unb .^anbel§üerl)a(tniffen ;
„e§ fei für biefe 3^inge eine

©pod^e tt)ie bie 8utl)er'ä unb ßalmn'ä fiir bie OJeligion"

fagt 8orb ©belburne. * ^ie friegful)renben ?Diad)te

oerwicfelten fid^ in ein <Staat§fd^ulbenn}efen, n)ie e§

bi§ ba^in nod^ nid)t erkort gcwefen njav; ber ganje

Ärieg, tonnte man behaupten, fei mit (ircbit geführt

worben. 2(ber in .^oUanb unb ©nglanb war Sieic^*

tbum genug in ben Rauben ber ^Hivaten, um bie "Kn*

leiten beö (Staate^ leid)t berj^uftcüen ,, ivabrenb in

Sranfreirf) tveber baar ®elb nod^ a>ertrauen ju ber

SSerwaltung t)orl)anben war. 2)ie SSerjinfung ber un*

geheuren Kapitalien, bie aufgenommen worben waren,

warb eine iJafl für bie ©teuerpflid^tigen mel)r unb

trieb bie (Staaten jugleic^ auf bem 9Bege ber abmini*

jlrötiüen ober wenigften^ ftaat§n)irtbf(^aftlid)en ^unfl

unaufbaltfam weiter.

3n ber SJcbe t)om 17. gebruat 1783, wie fte alö fSvo-

djüve f)nau&g,eQeben werben.
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X)a^u famen mä) befonbere 5ßer{)a(tniJTe ; bie beiben

gropten ©elbmad^te, bte ojitinbifdjen dompagnien üon

^oUanb unb ®ng(anb, warm in fo tiefe ©d^ulben

uentiicfeU, bag fie nur biird^ nu§erorbent(i^e Bufc^üffe

gebalten werben fonnten. ©S jeigte ffd), baf ftd) bie

2(u§fiibr cblen 9)?etaUc§ na(^ ^Tften, befonberS nad)

ßbina auf eine SBeife gemebrt 'i)atU , welche ben euro*

paif(^en ©elbmarft nocb mebr entblößte, nocb ftarfer

in bie 6rebitn).irtbfd)aft bineintrieb. ©teid^jeitig batten

bie 5)Jonarc^en i?on ^M-eu^en, Ceflreid^ u. a. mit ©ifer

treforirt, vrabrenb ber ^anbel ibrer (Staaten im l^auf

be§ norbamerifanifcben Krieges einen bebeutenben Zuff

fcb^Dung gewonnen battej namentlich wirften bie gropen

?0?aa^regeln ^ofepb'^ H- unwergleicblic^ auf bie S3e#

wegung ber Kapitalien, auf bie 9)}ebrung ber inneren

Sbätigfeit, üor 2fUem ber 2(gricultur: e§ fci^ienen ganj

neue Gräfte ju erwad^en.

S)a5u batte fic^ ber «^anbel neue ©trafen ju hah'^

nen begonnen, neue Präger gefunben. SBabrenb ber

oflinbif(^e ^anbel ©nglanb§ im fd)neUen Sßadbfen war,

batte granfreicb ben leüantifc^en ^anbel fo gut wie

ganj an ftd) gebrad)t, unb »ergebend war ein 95erfucb

ber ©nglanber, auf bem Sanbwege über ^fen ben oer-

lornen S3orrang in ber ßeüante wieber ju gewinnen,

^ie bewaffnete ^Neutralität batte ben biSber wenig be#

tbeiligten maritimen gdnbern einen rafcben ^uff^wung

gef^attet. ?Kit ber botlanbifc^en 9ibeberei begann bie

ber beutfc^en 9iorbfeefujle unb bie bänifd^e ju wetteifern,
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unb ba(b famen bie Jlornau§fut)ren ber £)jtfee()äfen

l)inju, oud^ t)\n eine S£l)ati9felt ju erwedPen, wdö^c für

ba§ tiinterliegenbe gnnb t)6d^|l einflu^reid) vrurbe.

S§ genüge, mit biefen flüd^tigen Einbeulungen auf?

merffam barauf ju niad)en, wie überall feit biefcm

großen Kriege ber S3(icf ber 586lfer ftd^ erweiterte, il)re

^()«tig!eit fid) fteigerte, bie ©efanimtbejiebungen ber

ganjen SOSelt auf alle ^>uncte, auf alle^ ciüilifirten SS6l#

!er na{i)juwirfen begannen. ©§ ifl, a($ ob man ein

mad^tigeä '2(ufatl)men bc§ alten Kontinents empfanbe,

als ob er feine ©lieber ein§ nad^ bem anbern au^ lan?

ger ßrjiarrung wieber regfam unb ju neuer S^l)atigfeit

rüjliig werben füt)lte.

£iaffe(be, nur nod^ im l)ol)eren 50?aa^e, jeigt ftc^

auf anberen ©ebie-ten.

SBir fallen wol)l frülje»", welche ^Verbreitung bie

franjofifd^en 2(nfid()ten über @taat, greibeit, natürlid^eS

9f?ed^t u. f. w. gcfunben batten. Sffet, bei bem grop?

artigen S3eifpie(, baS 2(merifa bot, tröt ba§ Sntereffe

für fie au$ bem engen Greife ber b^b^ren S3itbung

binauS, eS verbreitete ftd^ in bie 9)?affen binab. 9J?an

la§ unb la§ wieber jene £)ebatten be§ Parlaments,

jene (Erörterungen ber amerifanifdjen ^ampblftij^en,

jene ^roclamationen ber greibeit unb Unabbangigfeit;

man warb ftdb bewußt, bap bort nid^t bie <Baö:)c eineS

einzelnen ©ebieteS, fonbern ein Sntereffe ber 9)?enfd)j

beit burd^gefam^jft würbe; man nabm nid^t, wie fonfl,

für biefen ^^otentaten gegen jenen, man nabm für bie

©rovff" grei()eif§friege. I. 19
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grei{)eit gegen bie Unterbrücfer gartet. ^§ begann auf

bem kontinent eine ganj neue ^vt t»er ^>ublici|lif/ jlatt

bet iuriftifd^ gelel)rten, flatt ber biplomatifc^ [(^leid^?

famen jene freiere unb !ü{)nere , ble fic^ an ba§ SSolf

unb ben im S3olf fc^lummernben ®inn für ba§ natür#

lid^ 9ied)tlid^e tvenbet. 9)?it bem ^ntjürfen be6 erften

®d)auen§ fa^ man fid^ in ben anfangen einer wun*

bervoKen neuen Seit; hc^tti 6()atl)am gefagt, mit ber

Unab(}dngigfeit ^Tmerifa'ö werbe bie (Sonne (Sro^britan*

nienä unterge{)en, fo begrüßte man eben biefe greit)eit

^merifa'ä a(§ bie aufgel)enbe «Sonne eine§ fd^oneren

Sages, unb man füf)(te fc^on il)r ßid^t auff)eüenb unb

ent»armenb t)erüberftrat)(en jum alten kontinent.

SQ3eId)e SBiberfprüd^e, weld^e ©elbfttaufc^ungen gab

e§ bier! SBaren e6 nid^t bie bcbeutenbflen ßoloniatf

machte, bie, gegen ©ngtanb fdmpfcnb, ben "UbiaU ber

(Kolonien gefd^üljt bitten? warb bie Stifurrection ber

Untertbanen gegen ben 2anbe§berrn nid)t burdb eben

bie^ granfreic^ unterj^ü^t, ba§ bie Sbee ber SOJonarc^ie

fo weit emporgetrieben b<^tte? war bie SSegeifterung

für ben greibeit§frieg nid^t eben burd^ jene bo<^«bligen

Greife gendbrt worben, in benen ba§ Privilegium arger

unb au§fd^lie§lid^er a(§ in ber 2(riftofratie (Sngtanbä

berrfc^te? waren bie ^rincipicn ber fogenannten ^a*

triotcn ber SRieberlanbe , wc(d)e vor lilUm bie <Qad^c

ber ^Tmerifaner vertraten, nid^t ber üoüe ©egenfa^ ju

jener bemofratifd)en greibeit, bie , nun auf bie 9^icber#

(anbe rücfwirfenb, ju ben fettfamften äerrgejlatten fübrte?
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3ßir werben trciterbin fc^en, in wie feltfamcr Unftarbeit

ber 'Kn)i(i}Un, ber SSejlrebungen auf bem (kontinent biefe

ac^tjiger '^ai)xt leerliefen, wie in roilber ®at)rung baS

2I(te unb 9Zeue bur(^einanber wüblte.

9^ur über ©rogbritannien muffen wir bier nod^

na^er fpred)en. SBir faf)en, welche ^Cnfange, we(d)en

SSerlauf bie inneren JBewegunqcn in jenem Sveidbe bau

ten. 3um erjlen 5)?Qle b^tte (fnglanb obne S5unbe§=:

genoffen gegen ba§ ganje (Europa gefanben ; benn aud^

ben „gott(ofen S3unb, ben man mit bem 9^amen eine§

neutralen beebrt", * fab Snglanb al§ gegen ftd) ge?

rirf)tet an, unb ber 5?erfud^, bie ruffifcbe ^aiferin burc^

ben S5efi^ üon ?D?inorca ju iodm, mißlang. Sn biefem

ungebeuren Äampf entwicfelte ©ro^britannien eben fo

unerme§lidbe Gräfte; unb wie gro§ aud) bie 58erlufte

waren, bie e§ erlitt, bie Cpfer, bie e§ bringen mupte,

e6 bebauptete gegen bie vereinten (Seemädbte ta^ 9)?eer;

cS galt, in Äraft biefer entfc^iebenen Ueberlegenbeit jur

(See aud) bem englifd^en .^anbel ba§ Uebergewi(^t ju

fiebern, 5U bem in ben Kapitalien, in ber ^nbujlrie, in

ben dolonien ^nglanb§ bie wefentli^en ffiebingungen

gegeben waren. 2ßir werben feben, wie eben in biefem

(Sinne ©nglanb ju leiten bie gro^e "Aufgabe be§ jüngeren

^itt war.

©ie war um fo f^wieriger, ba (^nglanb aUerbing§

tief erfc^üttert war; „fein JReid^ babe je eine folcbc

' SGSorte einer englifc^cn Sepef^e, bei 0. S?aumer III. p. 450.

19'
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9?ei>o(ution erlitten", fagte @ir ^bcn im Parlament,

„al§ gegenwärtig ta§ britifrf)e". * £)er a^erlujl ber

alten Kolonien in 9^orbamerifa wax nic^t ber einjige,

bcn man ju beflagen i)atU\ l)atte man mit unfaglic^er

'^üijs aiid) ©ibraltar bel)auptet, fo war bod) ?D?inorca

babin, ba§ jur S3eberrfd)ung be§ SDcittelmeereö fo wid^?

tig gewefen war, ein um fo fd)mer5lid)erer S5erluft, ba

granfreid^ narf) wie üor ßorfica bebauptete. ^atte

man aud^ in £)ftinbien einige neue ©ebicte am ©angeä

unb üon ben J^otlanbern 3f?egapatam gewonnen, fo war

bod^ ben ^ranjofcn ^onbic^en; jurucfgegeben worben,

unb mit Sippo @abib mufjte man einen ^rieben obne

(Sewinn fd)lie§en; felbjl in SBeftinbien warb ben gran?

jofen Sabago §urüdfgegcben
;

ja fte entlebigtcn ftdb einer

bemutbigenben Sejlimmung be§ Utred)ter ^riebenS, nad^

ber ibncn bie S$efeiligung oon 3^ünfird)cn üerfagt war

unb ein englifd)er (5ommifffonar al§ 2(uffeber bafelbft

von S^'i'^nfrfi«^ unterbalten unb befolbet werben mu^te

;

felbjl ba6 bt^rte nun auf.

Solgenreid[)er al§ bie^ 21lle§ war bie veranberte

«Stellung, bie fi^ Srlanb ertro^t battc. S)en 3u*

geftanbniffen an bie Äatbolifen (1778) folgten balb

bobere gorberungenj man b'^tte in ber S^^otb beS .Rrie?

gc§ bie Snfel j^ur ®e(bj!vertbeibigung aufforbcrn muffen;

ber irifd)e 2(bcl, ber bie (5orp§ errid^tete, bewaffnete

unb fleitete, war unermublid^, fie ju mebren; 1782

©ilung »om 28. Sanuac 1783.
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t)ntte man eine bewaffnete 5D?arf)t üon faft 75,000

5D?ann bei einanber. ^an fublte ftd^ ter Dcpenbenj

üon ©nglanb entwad^fen. @d)on 1779 unb 1780

batte man bie weiteren priyatred)t(id^en S3efc^vanfun9cn

gegen bie Äatbolifcn aufgeboben, nur bie bcn S3efii^

ber (Sd^ie^gemebre betreffenbe blieb; man tann fagen,

bie Äatbolifen waren 178*2 au6 ibrem ^elotcnjlanbc,

wenigftenS ibre bürgerlid)e ^rijlcnj war errungen.

S!J?ebr unb mebr tof'te fic^ ba§ protejiantifd) irifcf)e

Sntereffe t>on bem englift^en, einte ftc^ mit bem ber

fatbolifd^en SSeDolferung ju einem nationalen. 2Bie

tief war bi§ber bie Snfel in ibrem ^anbel unb @e?

werbe ju ©unften (5nglanb§ niebergebrucft; nod) 1764

batte t^a^ englifc^e ^\irlament bie irifd)e ©infubr i>on

S5utter unb gefallenem gleifd^ ju geftatten abgewiefen.

Sel^t erbob man fid^ laut unb tro^ig gegen ba6 fd)madb*

ooüe ®9Jlem (§nglanb6; e6 war in jenem Sabre 1779,

wo bie oereinte bourbonifrf)e ©eemad^t mit einer iJan#

bung brobte; auf 2orb 9iortl)'ö Zntxao, lof'te ba§ eng*

lifd^e Parlament bie brei wi(^tigften ^eilimmungen,

bie biäbci^ Sftanb^ ^anbel niebergel)alten : baö ä^erbot,

irifc^e SöoUc unb SBollenfabricate nad^ irgenb einem

S£f)eile üon Europa au§äufübren , baö Verbot, irifd^eS

@la6 au^jufübren unb anbereä üB englifd^eö einjutüb*

ren, würbe aufgeboben, ber 2(uö* unb Sinfubrbanbel

Urlaub» mit ben britifdben Kolonien würbe gej^attet unb

bem irifcben Parlament überlaffen, bie (txva n6tl)igen

S3efd^ränfungen fetbjl ju beftimmen.
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Smmer fiif)ner brangen bie Srlanber t)omdrt§. 3m
2(nfQng be§ Sii()re§ li^82 üerfammelte @raf (5()ar(emont

ben 2(u§[(^u^ ber ^roüinj Ulllcr , bejicbenb au§ 262

ber üDrnchmjlten £)fficiere ber ^reirDiÜigen, unb l)ier warb

bie Snbepeben^ Srlanb§ t)on bem Parlament unb bem

SOiinifterium yon (fnglanb bur^jufe^en befc^loffen. T}ai

engüfc^e 9)Zinijl:erium übcrjeugte fti^ üon ber Unmog?

lic^feit, in fo fc^wierigen Seiten Srl^nb langer in ber

alten 2(b{)angigfeit ju erbalten: am 17. 9)?ai brad)te

ber 9)?ini|ler @{)elburne , ber felbfi in Srl<inb reic^ be#

gutert irar, ben "Itntrag an ba§ Parlament, ba§ Statut

von 1719, fraft beffen bie (3ei(^.c be§ englifc^en '^axf

lament^ für Srlanb binbenb finb, aufjubeben unb ju

erflaren, ifa^ eine auf con[iitutipn§mäpige ©runbfa^e

errid)tete S5erbinbung jtrifc^en (Großbritannien unb Sr*

lanb für ba§ SBobl beiber Sanber notbwenbig fei. 3n

beiben ^Äufern ging ber 2(ntrag faft einilimmig bur^

unb ber ^onig gab biefem großen "Kat feine ©enehmi?

gung. 2^ic J^rone t)on Svlanb blieb jirar nac^ wie

v>or „eine mit ber ^rone üon ©roßbritannien unjer*

trennli(^ Derbunbene", aber man erflärte Srlanb „für

ein eigcne§, abgefonberte§ d\dd^", unb nur jum 3eicbcn,

baß baö irifc^e Parlament fic^ nie t)on @nglanb trennen

wollte, foUte jebeä ®efel^, um für ^xlant ®efe^ ju

fein, unter bem foniglid^en ©iegel üon ©roßbritannien

fanctionirt werben.

a^ id)kn nur ein "Anfang. 2Bobl bewilligte ba§

Parlament üon X>iMn jum 2)anf freiwillig 20,000



3r(anb. 295

9J?ann 5iJ?atrofen jum £)ien|l yon ^nglant» ju jleUen,

unb möti fa() e§ gern, ta^ ter ^onig unter ben fünf*

je{)n 9?ittern beä neugeftiftctcn rein irifd^en ^JittcrorbenS

von @t. ^atrif auc^ ben ©rafen 6l)ar(emont ernannte.

übet bie Patrioten werfammelten fid^ fd)on am 17. Sunt

ju 2)ub(in, befd^loffen, alle S3emü()un9en barauf ju

wenben, ba§ Srianb ,;0()ne Sweibeutigfeitr !(ar unb

beutlic^" üon aUen britifc^en ©efc^en unabl)an()i9 er?

flart werbe; man wollte nic^t b(o^ bie SBiberrufung

jener anfto^igcn ©efe^e, man wollte eine förmliche S5er#

?jid^t(eijlun9 ©nglanb^^ auf feine bi§l)eri9e @u:pertoritat}

war man aud^ ber ^errfd^aft beö britifd)en ^ar(amentö

frei, fo b(ieb man bod^ unter eben jenen SOJiniftern, bie

immer wieber auö ber 9}kjoritat be§ ^\irlament§ l)er*

vorgingen unb bemfelben verantwovKid^ waren ; e§ blieb

bamit bie ftete S3emü()ung eben jener ?D?inifter, fic^ ber

SJJajoritat beö irifd^en Parlaments ju vergewiffern mit

allen jenen l)eim(idl)en unb offenen SRitteln, bie nun

einmal ^ix bem englifc^en ©pllem gel)orten. Wit einem

SBort, bie S3erfaffung von 1782 galt balb „für ein

giftige^, tobtlid^eS, teuflifd^e§ SBerfjeug jum Umfturj

aller Siedete beö Siolfe§", wie e§ ©rattan bcjeid^net

t)at. * S£ro^ be6 griebenö lof'ten fid^ bie a>o(ontair§

nid^t auf; in i()ren ßonventS ju 2!)ublin forberten fie

eine fd)(id^te ^erfonalunion j^wifc^en ©nglanb unb Sr*

lanb, ein eigene^ .l^eer, eine eigene 9}?arine, ein eigenes

* ©rattan in ber berilf)mten 2(bbreffe »on 1797.
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gro^eä ©iegel für Srlanb. SSor Mem bie ^ar(ament§i=

reform warb bcr 9}?itte(punct bcr t)od^ftürmenben S3c*

wegung.

£>enn aUerbingS wai e§ natiirlid^, ba§ bie ^atl)0^

lifen ber Snfel if)re ^(uöfd^lie^img üom Parlament um

fo frf)mer5lirf)er empfanben, je bebeutenber bie ffiefug*

niffe be§ irifrf)en ^"^arlamemö irurben ; nad)bem fie jur

biirgerlid^en ©(eid^fiellung gelangt waren, forberten fie

aud^ bie politif(^e. Sreiüd^, wenn im Parlament, wie

ja ba§ eng(ifd)e %>rincip i|i, nur ber ©runbbefil^ rc*

prafentirt fein follte, fo war faum 'Ao in ben «Rauben

bcr ^atl)olifen; aber nur um fo mad)tiger trat ()ier

baö 3ri^^tiona(e biefeä . ^rincipcS , fo wie be6 S3efi(j#

jlanbeS berüor, benn mel)r alö 'A ber S3e\?6lferung

bcllanb au§ Äat{)olifen. * ^ie gorberung einer ^ar*

lament§reform, wie fie t)on bem 2)ubliner S'^ational*

(om»ent ausging, umf(^(oß gugleic^ bie ber völligen

(Imancipation; e§ galt, ben ^at()o(ifen ben Zutritt jum

Parlament ju erwerben.

?0?it ber groften Seibenfc^aft warb bie (Sad)e ber

JKeform betrieben, in 5ffentlid)en unb gc()eimen Sufam:^

menfünften bcratf)en, mit gropcn S5olff^prüceffionen, in

maffcnbaften S3ittfc^riftcn , in immer neuen ffirod^üren

unb ßeitungSartifeln betrieben; unb in ©nglanb felbft

''

3(t) bc3tef)e mtci) auf bie ^(ngaben im ^ot. 3ourna( 1782

II. p. 8, unb bie freiltd) ntrf)t unpartcüfd)en 7CngQben beö ^tote-

ftanten 35utgenan, a fair reprcsentation of thc present poli-

tical State of Ireland. 1800. app. 1.
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fanb ba§ 3(Ue§ mand^en S3cifan. ^er 5Rationa(conüent,

bcr fid^ au§ eigener 2(utoritat eingefe^t l)atte unb mit

allen formen eine§ ^\u(amcnt6, mit ber 2(nniaaf3ung,

eine red)te 9^ationa(re^rafcntation ju fein, unter bcn

2(ugen be§ n)irflirf)en 'iXn-Iament? bebattirte, S3efc^lüffe

fafte, ©efe^e entwarf, fd^on na()m er eine Stellung

ein, welrf)e bie gefe(,^(id^e "^Cutoritat be§ Parlamentes

felbft unb mel)r nodt) ben ßinflu^ ber engttfrf)en W\=^

nifler auf Stlanb gefaln-bete. Sn ber ©if^ung be§

2)ubliner ^"»arlamentS t>om 29. 9?ot)ember 1783 warb

ber "Eintrag auf Sfveform üerroorfen unb mit 150 gegen

68 eine "Kbbreffe an ben ^onig befc^loffen: „Ixi^ e§

notf)wenbig fei, bie üied)te unb Privilegien beä ^arla#

mente§ gegen alle (Eingriffe ju bel}aupten unb ben

^önig ^u beren @d^u| aufjuforbern".

SBir begleiten für je^t bie irifd^en S3erl)dltniffe nid^t

weiter; jur 9'?ul)e brad^te man ffe nid^t^ unauSgefe^t

unb mit |!eigenber Erbitterung wüblte ber »f)aber fort,

bi§ bie beginnenbe franjofifc^e 9?eüolution ibn jum be^

bro^lid)j^en '2(u§brud^ brad^te. ^ürwabr, alle6 t)ifforifd)e

fRe<i)t war gegen biefe ,^atl)olifen r>on Stlanb 5 fie, bie

oft bewältigten, batten fcinerlei 9ferf)t al§ ba§ nacfte,

mitgeborne jebeö ?[l?enf(^en; fte l)atten feine (5l)arter§,

nic^t bie ®eburt6red)te freier (Jnglanber, wie bie 2(me#

rifanerj fte waren burd^ immer neue S3eraubungen arm,

feine (gd^ule, feine ^ird)e war für fie ba, faum l)ier

unb ba Einer, ber ein Eigentbum batte. Tiber ein

tiefer nationaler 3ug flammte in il)nen auf j wie eine
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^^aturgetüalt ertjob ft'd^ in i()nen bie^ ®efüt)( gegen bie

ßüge eine§ 9?ect)t6jujitanbe§, ben nur ble yerfunfenj^e

£){)nmad^t ertragen fonnte. Wit »eld^em dle<i}t trollte

©ng(anb feine ^errfd^aft verewigen, bie bditige ©eirntt

gegrünbet, bie feinerlei ©orge für i>a^ arme Srenüolt

iinb beffen gorberung verf6()nt t)atte? Sßer morf)te bie

Sren fd^elten, wenn fte nun mit gteid^er ©ewalt ein

neucö died)t ju grünben öcrmod^ten?

SSon a(tengüfrf)em ©tanbpunct freilief) war ba§

1778 unb 1782 ben Urlaubern @ewa()rte unenbli^

üiel; nur bie i)?otb ber 3eit hcitU ju fo(d)en 3ugef!änb#

niffen jwingen fonnen ; man mu§te eilen, weiteres 2fu§==

greifen ju bemmen. Unb ber junge ^itt fc^ien gan^

ber ?0?ann für eine fo gro^e 2(ufgabe.

S)ie 2(nfdnge feiner 2{bminiftration finb im b£>ben

5D?aape mcrhrürbig ; bead^tcn wir fie genau, weil fie

für ba§ a3erjlanbni^ ber inneren SSerbaltniffe ^nglanbä

unb ber britifd^en ^olitif wabrenb ber SJeüolutionSjeit

üon entfd^eibenber Sßid^tigfeit finb.

2Bir faben, wie mit bem %aU be§ 9)Jini|lerium§

9?ortb jene monardjiftifd^en SSeftrebungen, bie ©eorg III.

jwanjig S«bre lang verfolgt b^tte, ju (Sc^anben wur#

ben. 9^un folgte eine Seit beftigfter ©d^wanfungen

;

e§ brobte ßnglanb in ba§ anbere ©rtrem über^ufd^la?

gen, ^u einer ftanbifd^en JRepublif, mit bem 9Umen

eines ÄonigS an ber Opi^e, ju einer üoüigen ^ligard^ie

ju werben.
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Senn tribev SBiUen t)atte bev Äonig im Wlar^^ 1782

bte beiben gractionen ber S)ppofttion in§ !02inifterium

nehmen miijjen, fc>n)ol)( bte, tt)e(rf)e nur ba§ n(te 9Jed)t

gegen bie neuen Uebergviffe ber ^rone gefd)üfjt l)atten,

a(ö aud^ bie, tt)e(rf)e bie ©runbfai^e beS 2ßl)tggiömu§

weiter geführt jeben wollten; benn fo wirb man bie

©l)elburne§ unb bie SioifingbamS unterfd^eiben bürfen.

2(ber faum im S3efi^ ber @ewa(t, fd)ieben fie fid^ in

ibren "Knfici^ten, fd^on über ben ??rieben§fd^(uf mit

9brbamerifa t>erftanbigten fte ftd) nid^tj [ie mißtrauten

fidb gegenfeitig; bie 9?Dcfingbam§ faben bie ©runbfa^e

beö SBbiggiömuö burd^ bie SSer(ocfungen be§ .^errfc^enä

in ©efabrj „wenn gerb <Bi:)elhmm" , fd^reibt S5urfe,

„nid^t ein datilina ober S3orgia in feiner Wloxai \\t,

fo ift bie§ nur feinem S^erflanbe jujufd)reiben". 9)?it

bem SJobe 9iod"ingbam§ legten S3urfe, gor, 2orb da*

üenbifb/ ber ^erjog von ^orttanb ibre ©teilen nieber.

%üx immer waren bie SBbig^ in jwei Heerlager getrennt.

2orb @be(burne fd^(o§ ben ^rieben. Söie wenig

entfprac^ er mit feinen ungeheuren S)pfern ben @rwar#

tungen ber 5^ation. „ßinen glorreidbcn ^rieben tonnen

wir am @nbe eineS unglucflidhen Krieges nid)t erwar*

ten", fagte 8orb 9?ortb im Untevbaufe, „aber wir finb nod^

nid)t fo tief bei'untergcbrarf)t, um einen fd^impflid^en

einzugeben", ©eine Partei unb bie üon ^ox be#

gann jene mäd)ti9en Eingriffe, benen ba§ ?!}?inifierium

erlag.
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^ie^ i|lt benn jene „el)v(ofe (Soalition", * j^u ber fti^

bie beiben ?S)?anner/ bie beibfn Parteien t^ereinigten,

bie firf) faft ^^wei 3iilH'jel)ntc (ang mit ber ()i'ftt9ften

Erbitterung befampft ):)atUn. günf Sßod)en lang w'u

berjltrebte ber ^onig, ein 5)?ini|!erium au§ biefcr ßoali*

tion ju bilben, bie it)m im au§erften Tlaa^e unerträglit^

erfd)einen mu^te; aber burd) bie entfd^iebene S^ajoritat

im Unterlaufe , über iveld^e ffe verfügte, erjvoang fte

enblid) jene Erflarung beä ,Ronig§: „e§ fei feine ernft*

lid^e 2lbftd^t, mit ben SBünfc^en feiner treuen ©emeinen

uberein^uflimmen" (25. SO?arj 1783). «So tbei(te benn

biefe feltfame £)ligar(^ie t?on SBbig^ unb S£orie§ unter

bem v»orgefd)obenen iJ^amen beS reici^en ^erjogg »on

^ortlanb a(§ Premier, bie ®umme ber öffentlichen ®e=

watt, bie einträglichen 2femter, bie ©inecuren; fie axf

beitete bal)in, eine bauernbe JKegierung j^u grunben,

weld^e für immer ba§ S3elieben bc§ Jl6nig§ unb bie

äierlocfungen, bie feine ®unj! bieten fonne, unmoglirf)

mad^tenj nidit bie 9^ation — um beren ßntrüftung

flimmerte man fid^ nid)t — fonbern ba§ Parlament

foUte i()re ©tüf^e fein, ^ier jum erften 50?ale ernjad^te

bie Sbee einer 9\eform beö ^arlamentö, bie fortan

funfjig Sabre binburd^ Englanb befcbaftigen foUte; am

7. SKai brad^te ^itt feinen 2(ntrag in i^a^c ^au§, ber

•' SOJarttn fagte im Parlament, man foUe einen ©taar

abrtd^ten, biefe SBorte ju fpi-ed)cn, unb iljn (;inter beö ©pved^evö

®tu()t fteUcn.
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breierlet tnt^klt : S5erl)üfun9 ber Sßeftfd^ung unb be§

iin9ef)euren 2(ufii?anbe§ bei ben ^ar(ament^a^al}(cn (man

berechnete bamalö bie ^ojlcn ber 558 S[ßal)len auf nabe

an 1 93MUion ^f- ®t.)/ S^erminberung ber 3a()( ber

S3orou9l)#2Bal)(en, ^ermebrung ber ^itglieber für bie

©raffc^aften. 2(ber ber ZntxaQ fiel mit 293 gegen

149 ©timmen.

<Sd)on rüflete bie ßabinetgoligarc^ie ben entfd)ei*

benben ®d)ritt. "Km 18. 9loüember 1783 brad^te gor

feine ojlinbif(^e S3iU ein. ^(UerbingS maren bie ginan*

Jen ber Kompagnie in ber tiefllen äevriittung ; e6 gab

fein habgierigere^ , ti)rannifd^ere§ 9\egiment a(§ ta\-',

vod6:)(§> fte bur(^ i{)re S3eamteten üben lieg : e§ genügt,

an ben ©eneralgouoerneur SOSarrcn ^ailing§ ju cr#

innern ; feit ben t*errud)tcften Seiten ber romifd^en ^ro#

üinsialoerwaltung bat bie ®efc^id)te fein a5eifpiel üon

fo großartig burd)gefü()rter Srpreffung, 9iot)t)eit, S^'f'^f^*

luftj umfonft n^ar fd)on im S^b« 1782 feine JKücf?

berufung im Parlament befo()Icn werben ; bie ^ctien#

inbaber, fcbr jufrieben mit einem 9J?anne , ber fte

berei(^erte, ()atten i^n in feiner SBürbe »on ^fJeuem be?

ftatigt. * ©§ mu^te enbtid^ etwa§> gefd^eben; „ber

Freibrief ber ßompagnie fei nidbt§ al§ ein ©tücE ^>er*

gament mit einem ©tue! SBac^ä baran", fagte gor;

„es fei eine SSoUmac^t unb eä würbe unerträglich fein,

'- ©. hie S3ei-f)anblun9en im Parlament com 10. Xic-

cember 1782.
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fte nid^t jurütfne|)men ju fonnen, wenn fi'e mipbraurfjt

werbe; fei tod^ fo aud^ J^onig Sflcob'§ II. S3olInia^t

jurücfgcnommen, ba er fie mipbraud^t f)abe ; e§ banbele

fic^ baium, 30 5[)?iÜionen 9)?enf^en au^ bcn ÄvaUen

ber furd^tbavj^en Sprannei ju retten", ^(ber bie SSer#

anberungen, bie er t^orfi^dig, waren t)on ber "Krt, i'Ci^

fie bie ganje ßeitung be§ 9^eid^e§ ber (Sompagnie in

bie .^anbe einer Sxegierung^commiffton toon ud)t W\U
gliebern brad)ten, iDeld^e, ciu§ ben gamilien ber Qoaiu

tion ertt>ai)(t, mit bem Sinflup über bie ©c^a^e Sn*

bien§, ben fte bann Ij'm^oxt batten, im ©tanbe t-oaren,

bie SRajovitat be§ ^>av(amentS unb bamit bie v^errf(^aft

über ba§ brittifd^e Sieirf) ber Si}?inifieria(oligard^ie, bie

je^t am 9tuber war, für immer ju ftdbern.
*

Zbex eben bier, ganj nabe am Siel, brad^ ber fübnc

^(an ber S^ligard)ie sufammen. ^ie beftigfie S3en)e#

gung in Bonbon begann ben @turm; „einft fei %ox

ber 5l?ann be§ S3o(fe§ gcroefen, jc^t muffe man iim^:

gefebrt fprcd)en i^on bem 85olf be§ 9)?anne§". S^on

ben ^Ccticninbabern ber ßompagnie, t>on ber S3üvger?

fd)aft üon gonbon famen ^tbbreffen, in jablreid^en ^am#

pblet§ irurbe bie 6ffcnt(id)e SJZeinung bearbeitet. 9kr

um fo mebr beeilte gor feine S5iU ; umfonjl warb gcltenb

SO?an ^atte hamaU foti^enbe SSecfe:

Dress up a tarne king to live secure

In lazy peace and with debating Senates,

Share a precarious scepter, sit tamely still

And let both factions canton out bis power
Or wrangle for the spoil they robbed hira off.
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gemad^t, „biefe S3iH forbere ben abfd)eu(id)fien Eingriff

in bie @tgentl)um§red^te/ bte grof c S3afi§ ber britifd^en

Svel()eit üevle^e fie". ©d^on am 9. 2)eceniber fonnte

fie an ba§ r^bevl)au§ gebrai^t werben ; txoii ber i)efti9?

ften ©egcnrebe ging fie aud^ f)ier in ber erf!en, am
15. ^ecember in ber jweiten gefung mit 87 gegen

79 Stimmen bnrd^; bie <Ba(i)t be§ 9)?iniflerium$ fd^ien

ge^Donnen ju fein.

^a entfd^(o§ ftd^ ber Äonig ju einem (Schritt eigen*

tl)ümlid^er 2(rt; er empfing 8orb Stemple: „wenn bie

S3iU aud^ im S)berbaufe pafftre, werbe er jwar t)on

feinem üerfaijung§ma^igen 9ied^t, bie S3eftattgung ju

weigern, feinen ©ebraud^ mad^en, woI)( aber bie Ärone

nieberlegen unb fid^ nad^ ^annot>cr jurücfjie{)en" ; er

beüoUma(^tigtc 2orb Stemple, ben greunben be§ Äonigä

unter ben ^eerä ju fagen, „ba^, wer für bie S3iU

jlimme, if)m al§ fein perf6nlid)er geinb gelte". @o fiel

bie S3in bei ber brittcn Sefung am 17. ^ecember mit

95 gegen 76 «Stimmen. 2)cr ^onig ging nod) weiter;

bereits am 19ten waren bie bi§l)erigen S}iinijler ent?

laffen, SßiUiam ^itt mit ber S3ilbung eineS neuen

£Kinifterium§ beauftragt.

ßr lof'te baS Parlament nidl)t auf; trol^ ber mU
fi^iebenen unb f)eftigen ^Kajoritat, bie er im Unterlaufe

gegen fid) battc, wagte er e§, bie 9iegierung ju fübren

;

e§ fümmerte il)n nid^t, bap bie neue oftinbifdt)e S3iU,

bie er jel^t einbrad^te, üerworfen, ba^ eine (Srflarung

angenommen würbe, bie gortbauer eineS SKinijleriumS,
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ju bem t>a§ Parlament fein SSertrauen l^abe, fei con#

jlitutionSiritrlg unb für bie 9^-ition beleibigenb. X)k

5}?affe ber S5ei.^6(fevun9 war üollci* X)anf unb 2ob

gegen ben ,,patriotifd)en" ^onig, ber ©ropbritannien

aus ben J^anben einer gaction gerettet t)abe; mit 6ffent#

lid^cm ^o^n irarb gor, ber „Sorb ^rotector", ivie er

im Parlament felbil genannt VDorben ir>ar, üerfolgt,

unb bie SD?ajoritat be§ Unterbaufeä befcbwerte fic^ naiö

genug, baf bie „9iattenfdnger be§ neuen SDJinifteriumS"

mit 80,000 ^f. <2t. nur ju n^irffam feien. 23enn

allerbingS „bie Statten begannen ju i"Danbern"5 mit bem

2(nfang 9}?arj^ tvar bie 9)?a)oritdt gebrod^en; am 25|len

folgte bie 2IufI6fung beö ^\u(ament§ ber Koalition; bie

neuen Sßablen, mit benen ber Äonig, wie er in ber

S^bronrebe (19. 9)?ai) fagte, an ba§ -33olf ap^f^ii^t b^be,

brad^ten bem ^ittfi^en 9)?iniilerium eine febr bebeutenbe

^Okjoritdt.

©0 war ber merfroürbige J~ampf beenbet. dx

tiCiiU bie «Stärfe unb bie ©c^wad^e ber a>erfaffung auf

eigentbümlic^e SBcife offenbart. 2ene früberen S3emü*

bungen ©eorg'ö 111., ein monardbifdbereS 9\egiment ju

grünben, waren umfonjit gewefen; je^t b^tte er bie

Prärogative ber Ärone auf eine SSeife in IKuSiibung

gebrad)t, welche auf ba§ <2tdrffte jeigte, wie mäd^tig

aud^ in ©nglanb ber jldnbifd^en 2(rijlofratie gegenüber

ba§ monarcbifdbe ^"»rinctp ift, wenn e§ ftrf) mit bem

9^ationalgefüb( in Uebereinfitmmung betbdtigt. 2(nberer#

feitS b^tte fic^ gejeigt, unb eS war wieberbolentlid^
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wnb au§brucf(l^ ©egenffanb ()efti9er 2^i6cuf[i'on , ba^

t)af> Parlament bd weitem nid^t ber 2(u§brucf beä Sila^

tionaliriUenä fei, \a bap bie^ Untert)au§ in feinen llhf

f^immimgen üon allen anbern ffiebingniffen meftr a(§

\)on aufrichtiger SSaterlanb^liebe unb tt)al)r()afti9ev Ueber?

jeugung geleitet werbe. ©§ hatU ft(^ bie groge ®efal)r

gezeigt, in ber ©nglanb fd^wcbte, auf üerfaffung§ma0i*

gern SBege in bie ©ewalt einer Dligard^ie ber reirf)|!en

gamilien ju verfallen unb burd) S3efted^(id^feit unb

©unflbublerei in eine Entartung ju ftürjen, beren SßSege

©d^weben unb ^olen in jammerüoUer @d^mat)lid^feit

zeigten.

^dtte man nid^t erwarten foUen, bag nad^ fold^en

SSorgangen bie ^flation um jeben ^rei§ wünfd^en, bie

JKegicrung 7(lle§ baran feigen werbe, eine 9ffeform burd^*

jubringen, weld^e für immer bie J^errf(^aft ber gactio;;

nen, bie ^Befiei^ungen, bie fd^impflid^e Üüge ber happy

Constitution unmoglirf) gemad^t f:)atU'^ Hhcx fobalb

^itt bie Koalition gebrod^cn unb bie 50?ajoritat im Un*

terbaufe fidler batte, war fein Sntereffe für bie ^Reform

üorüber, welche bie ©runbtage ber eigentbümlid^ arifto*

tratifd)en SBeife (Snglanb§, bie ^üUe t>on ?0?ifjbraud)cn,

2tu§fd^(icpüd^fciten, S^orred^ten ber einzelnen S3eftl^e,

gamilien unb ^orperfdbaften beeintrvid)tigt baben würbe;

ja er fonnte beforgt fein, bei ben großen ?Ü?aa^regeln,'

bie er im ©inne trug, burd^ eine 9?e^rafentation ge*

bemmt ju werben, weld^e, unabbangiger gewablt, nirf)t

feinen 3m))ulfen ju folgen bereit wdre.

Sropfcn gveif)eitgh-ie9e. I. 20
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Senn wie weit ff^ aud^ (^nglanb üon ben ^aaU

lid^en formen be§ ßontinentö entfernte, in biefer

mad^tigen Uebertegentjeit beä SJegierenS, in biefer 9lotb#

wenbigfeit einer weit umfaffenben unb feft leitenben

abminijlratiüen SSlaii)t jcigte c§ fid^, ba^ bie allgemein

nen SSewegungen be§ 3a^)rl)unbert§ aud^ biefen „Staat

ber greit)eit" mitbel)errfd)ten , nur ba^ bie SfJegierungä*

gewalt auf formen gegvünbet war, weld^e bie 3üufion

gewahrten, al§ fei in bem gropbritannifd^en 9ieid^e we?

nigfienS ba§ anglicanifc^e SSolf bei ber ^Kitregierung

unb ?iUr <Selbftbej!euerung reprafentirt, unb wcli^e felbft

bei einem ergebenen ^^arlament grofe unb tief burc^*

ba(^tc '»plane ber 9?cgierung für ben 2rugenb(ic! an ber

mi§trauifc^en Unfunbe ber Sieprafentanten fonnten fc^ei#

tern mad^en. *

^Cbcr eben biefc 9iegicrung§gcwalt iibte ^itt mit

einer ©id^erbeit ber ©inftd)t unb ber (Jntfdtilüffe, welche

bi&f)er ibres ©leid^en nod) nid^t gef)abt b^tte. ©ein

ganje§ S5emüben war barauf gerid^tet, bie Segnungen

be§ 5rieben§ im au^gebebnteften SOfaa^e ju fid()ern unb

,^u bcnu^en unb bie überreid)en Sluellen ber Söoblfabrt,

bie (Jnglanb befa^, frei unb voll ftromcn ju machen.

Sßabrenb ber kontinent mel)r unb mef)r bie abftractcn

Stbeorien ber neuen unb ncucften (Staaf§wirtbfd^aft§(ebre

* im ein SSeifpiel bicne btc SSitt wegen Sefefttgung ber

Äncggf)äfen Don ptv)müutf) unb ^ortömoutb, »eld^e am 27. ^e-

bvüav 178C mit löl gegen 160 Stimmen . oenporfen würbe.
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V>erfo(.qtc, fc^Iü§ fid) ^itt mit flarer Qln\id)t an tie

gegebenen SSerl^aUniffc , an bie beutli^ I)erüovti-etcnbe

9?id)tun9 t»e§ engüfd^en SBefen?, an bie rid^tig verflan^

benen ©vfai^rungen eine§ an focialen ent\yi(fc(ungcn

veic^en Sal)r{)iinbert§ an. 3n ben friebtic^en jelm eifen

3al)ren feiner SSentJültung unigctlaltete fid) Snglanb

öuf t>ie bebeutfamjle SBeife ; bie evoffnung be? ginanj*

bubgetä am 17. gebiuar 1792 nwx unllrcitig einer ber

glorreic^flen ^{ugenblicfe in ber englifd^en ©taatöyerwal?

tung, ein j^olicr 5£ag, a proud day for England, u>ie

man ibn nannte, bie 2^an!abbreffe , bie bem ?D?inifler

t)Otirt unube, eine ©enugtbuung, wie fte erbebenber

feiten ober nie einem (Staatsmann ju Xi)e\l geirorben.

lihn baö $8olf in (gnglanb wax in brobenber @al)#

rung, Srianb jur (gmporung bereit; innerlidb genefen

war bie§ gröpe britifd)e 9ieid) mit nid^ten.

^0



^ic anfange bet cuvvpäii^en ^et>p(uttQit-

Wlan pflegt bie getraltige SJeüohitlon, weld^e au§

bcm ad)t5e()ntcn in ba§ neun5e{)nte S<ibrf)imbert {)in=:

überführt, aB eine fran56ftTd)e, aI6 ben dluhm ober bie

@d)u(b beö franjofifd^cn 58o[fc§ ju bctrnd)tcn. 2(u§

bem bi§^er S5efprod)enen ergeben fid) anbere, umfaffen^

bere ®eftrf)t§puncte.

2öir faf)en, nn wie tiefen 9}?i^t)erba(tniffen baS

S>ol!{^;= unb ©taatöleben (Juropa'ä franfte. (Seit jwei

Sat)rl)imberten l^atte fid^ bie S5i(bung t^on ber 5!}?affe,

bcr ©ewinn t»on ber "Kxhc'it, ber Staat v>om SSolf, bie

^ird^c üon ber 9ic(igion unb v>on ber ©emeinbe fo weit

entfernt, ba^ enblid^ eine Sßanbehmg unv>ermeiblid^

war. 9)?an begann an ber 2(uff(arung be§ SSolfe^,

an ber @r(etd)terung ber tiefgebrücftcn unterften ßfaffen

ju arbeiten 5 unb inbem e§ bie 9)?onard^en unb ibre

5Rinij!er voaren, bie bicfe gorberungen v»erfurf)ten unb

bem feubaten unb bterard[)ifd)en Umvefen entgegen^

traten, fd)ien ber Staat ft'c^) ba§ 9?olf gteid^fam neu

5u gewinnen. SBl'it Äübnbeit unb @ntfd)iebcn()eit griffen
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bie ÜJegtevungcn burrf) i^mi 2öet)i be6 S3o(fc§ ; nur ba§

in ben SBölfem felbf!, in bcm 9}?aa^e nr§ getvanbeft

tt)urbe, ba§ 9}?i0tvaiicn gc.qen ba$ 9kuc wuc^§ unb baö

SSertrauen ju bem ^t'rgebrad^ten fc^njanb.

Senn bie fittüd)e SJZac^t, welche in jenen alten

SSei-t)a(mtffen etnit gelebt unb fic getragen l)atU, wat

ba()in; bie ^origfeit war tangft jur £cibeigenfd^aft, bie

©ute^errlic^feit jiir Sunferei, ber 8e()ng|laat jum l)üfi?

fd^en 2)ienfJ, baä @en?erb6tt)cfen jum Sunftjwang, bie

jianbifc^cn ©erec^tfame jur ßügc unb SanbeC^aft ge*

worben; e6 ivar i^on ben einft (ebene^üoUjlen ©cflat*

tungen nirf)t§ al§ bie tobte iJarüe, nic|t§ a(g ba§

pofttioe 9fec^t unb bie 9}?ad^t ber ®ewül)n{)eit geblieben
j

wo bie ^anb ber 9iegicrung an bicfen üerftaubten 58cr#

l)a(tniffcn ^u vii()rcn unb aufzuräumen begann, geigte

ftc^, ivie üerrottet unb wurui|lirf)ig 2(Uc6 irar.

2(nbererfeit§ ba§ SRem, tt)aä nun erfc^ien, oi)nc

S3cfragcn ber ^et()et(tgtcn, ol)ne S3erucffid^tigung ibrer

gabigfeiten, Söünfrf)e unb Siechte, nadb irgenb weld^en

3:beorien gefünflett, irgenb wcld)en frcmbcn SO?uftern

nac^geabmt, von oben ):)exah, wenn auc^ mit au§?

fübrlid^flen '^nempfeblungen unb 9}?otiiMrungen, befohlen

unb aufgedrängt, auc^ mobl fc^ncU wteber aufgehoben

unb mit einem ebenfo uner|)robten 2(nberen üertaufd)t,

— wie foUte c§ eine fittüc^e SJJac^t über bie ©emütber

gewinnen, bie obne Prüfung, obne SBabl fd)weigenb

nur binncbmen foUten? ober foUte bie „9^ü^(ic^fcit",

mit ber ee em)jf(>()(en warb, foUte ber aUevl)6c^jle
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SSefebl/ tfv c§ einführte, nn tic (Stelle jcneö tieferen

©rgriffcnfeinö treten, ta§ allein tem SBoUen te§ ^Wen*

fd)en ^'raft unb feinem Sbun SSertb i?erlci()t?

(Sbcn bie^ .^infctiminten ber ftttlid)en ®en?alten,

tiefe '2luf(0(ferung , bie tief unb tiefer in bie 9}?affen

hinabbrnng, bieg 7(ufl}5ren ber fird^lid^en unb t)äu§::

lid^cn ©ebunbenbeit, weld^e bi§l)er i->orberrfd^enb geivefen

trar unb bem S3(i(f ber SJ^enge bie allgemeinen unb

offentlicben $8erbd(tmffe fafl entjogen l)atte, bejeic^n^t

ben Einfang ber großen europätfd)en Umwälzung, ^in?

mal begonnen, fonnte fte nid)t e^er aufboren, al§ bi§

fie '2Ülc§ ergriffen unb burc^arbettct, alle »erlogenen

3uj!anbe niebergetüorfen , neue fittüd^e ©ewalten er*

trecPt unb burd^ fie neue n)al)rl)aftere ©ejlaüimgen ge#

grunbet b^tte.

äJermod^te ber Staat, Vüie er bamatS war, biefe

Umn)aljung auf legiölatorifd)em Sßege l)inburd^iufübren ?

9}?an glaubte e§; e§ ft^ien gelingen ju roollen.

T)k ftaatlic^e Wlad)t glaubte fid) berufen, bie *2(n#

maapungcn ber Äirc^e, bie liebergriffe ber ^ViDilegien,

ba§ ^od) , ba§ auf bem SSerfebr, bem ©ererbe, bem

2l(fei-bau laftete, l)intr>eg?iUtl)un. 2lber feit ber begon*

neuen 3errei§ung ^"»olen^, feit bem merfrrürbigen 23or;:

gange 7lmcrifa''S fi^ien auc^ biefe le^te ©enji^bfit unb

9\ed)töbe|^anbigfeit fraglicb j^u »erben.

2Sa§ als @taat auftrat, e§ iuar in feinem ,^ern

'i>0(i) nid)t§ TlnbereS al§ ba§ bpnaftifc^e ^ntereffe be§

9\egentenl)aufe§ , unb bie eilige ©orge für bie unter?
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gebenen SSolfer n?ar mit md^ten ju it)rem SSort{)eil

unb in if)rem SHtercffc aUein ; voa^ evfltrebt roarb, irar

wefentlid^ ©id^mtng unb SO?et)rung be§ eigenen ^a&)U

berctd^e§, fon)ot)l im Snnern gecjen bie bi^ber bod^#

bered^tigten ©tanbe, wie narf) 2(u^en gegen anbere

jumal minber mad^tige 9lad)barn. Unb in bem 5)?aaj3e

al§ man i)\mn ba^ 9{ed)t unb bie bod)j!e 2(ufgabe ber

©taat^vegierung ju feben, a(§ man fid^ ju biefem

3n)edf 2(Ue§ geflattet gtöubte, in bem 5[l?aa^e al§ bie

<5abinet§po(itif berrfd^cnb blieb, ja \pillfübvHc!)ev unb

riuffid^tölofer benn je yerfubv, vtevlor aud) ber ©tnat

biejenige ftttlid^e ©runblage, bie bem Uebergang auS

bei; alteren umfd^ranften Sßeifc ju ber neuen Unum#

frf)ranftbeit jur 9?ed^tfcrtigung hatte bienen fonncn; \a

feltfam genug febvte mand^er ©taat, ber eifrig ju „re#

formiren" gewefen war, üor bem fid^ nufbaumenben

2öiberj!anbe ober ber nod^ bebrol)lid)eren ©ewalt ber

entfeffelten unteren 9}?afi"e beforgt, auf balbem SBege

umj nur ba^ er bamit feineöwegä jur alten Siube unb

©tatigfeit jurücfgelangte.

®eit bem amcvifanifd)en Kriege \rar ba§ euro^aifd()e

©taatenfpfiem in einem 3u|itonbe ber SSerroorrenbcit,

ber nicbt blo^ ben natürlid^en 9iidl)tungen ber 9ktio#

nen, fonbern aud^ ben trabitionellen ä>erbinbungen unb

©egenfteüungcn ber ^ad^te auf ba§ üoUigfte fremb

\vax\ bie meiften alten ^füiani^en waren gclof't, bie

neuen, bie man \)et unb l)in fud^te, wanbelte ber ^tu*:

genblid; man gelangte p feinem neuen @t)ftem, unb
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ba§ ®lei^9ett)id)t, auf ta6 man immer »ieter alö auf

tag TOal)re ^rincip ()tnrDieS, war in fiteter, hcillofefter

«Störung ; in att)cmlo[em SBtttlauf mit immer neuen

J^eimüd^feiten, «l^anbelgüertrdgen, Ueberlijlungen, 58or#

fpiegelungen fd^ienen fid^ bie ?[f?ad^te einanber überl)olen

j^u trollen ; man bielt an feiner Streue, an feinem fKedjt

feji; eS galt nur bie 9)?ad^t, bie fid^ geltenb machte;

eine t)6l)erc fittlid^e £)rbnung fd^ien in biefem ©taaten?

fpftem nirf)t met)r ju fein.

dS trürbe ju weit führen, mollten mir bie 5ßer*

morrenl)eit ber ad^tjiger '^ai)u in ibren Sinäelnbeitcn

»erfolgen. 9?id)ten mir ben ^(icf auf jene gro§e ®e*

ftalt, in ber fid^ jene Seit, il)rer Sinftd)t unb ibrem

©treben nad^, man fonnte fagen, tijpifd) barftellt.

3mmer bemunbern wirb man Sofepb'ö II. ^fyxu

fraft, bie ^ul)nl)eit feiner Sbeen, ben Tlbel feineS ^er#

äen§ ; unb ba6 mabrbaft tragifd^c 9}?ip(ingen feinet

bodbbegeijieiten @treben§ mirb man bodb nur jum Sbeil

burd[) jeneä 5£Bort gricbrid^ beä @ro§en crflart finben

:

„er tl)ue immer ben jmeiten (Si^ritt, beüor er ben

erften getban".

©leic^ fein crfle§ S5eginnen, ba ibm bie Äaiferfronc

marb, fd^eiterte an jidnbifc^em Söibcrftanb unb beä

beutfd^en SSolfe§ 5£l)cilnal)mloftgfeit ; eS mar ber le^te

SSerfud), ba§ beutfd^c 9ieid^ al§ Staat berjujiellen.

3n Sßabrbeit, biefe 9\eid^§t)erfaffung , mie fte bem

©efe^e nad^ fein foUte unb al§ Spflem fort unb fort

gelel)rt mürbe, entl)ielt 9}?omente in fid), meldte in
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^jatriotifd^ gefinnten 9)?annern woU ben ©ebanfen ber

9?efovm crroerfen fonntcn. greilid^ war \k burd^ <Sd)(aff#

l)cit, SSli^bxaud) unb ©ewalt auf baä ^iefjle entartet;

„im fRdä) ijl bie 3;t)üi fd^on au§ ben Ttngetn unb ber

SBagen fluä bem ©deis", fagt bev aUere !S)?ofer j
* aber

„bie ©efelje [tnb norf) ba, e§ fornnu nur auf ben 2BiUen

an-, barin ftecft bie größte ^un)l, ba§ noc^ nic^t ent?

berfte ®e()eimniß : bie J^errcn unb ^aupter unfereä

teutfd^en S3ater(anbeö ju bewegen, ba§ ^u VDOÜen, tt)a§

fie rooUen folltcn". ** 3n ber Zc)i\t , cö waren in

biefer 9tcid^:^\)erfa[fung tx)at)rl)aft großartige <2i(^erungen

ber ßint)eit be§ ©anj^en, ber S^eibfit unb ©elbfibeilim*

mung feiner ©lieber, ber ©ercd^tigfeit unb S)rbnung

im 3nnern, ber ^{bwebr nad^ '^Cußen. 9)?an lefe nur,

wie ber ebeljle unferer ^^ubliciften, ber red)te advocatus

patriae, Sujluö 5R6fcr, t>on unferm S5aterlanbe fprid^t

;

mit madbtigem Sßort ruft er auf, e6 ^u befd^auen. dt

erftaunt, weldbe grcibcit, weld^e J^errlid^feit einjl an

bemfelben war; er jammert über bie „eingefd^(afenen"

©tabtbürger unb über bie Unterbriufung ber S3auern

auf bem ganbe-, er forbert, burd() tüd)tige unb patrio*

tifc^e ©r^iebung ein neue§ @efd)led)t beranjuj^icben,

„i)a^ man nicbt burd^ SJractate ju ©claven marf)en

fonne". SSor '^llem forbert er freie, frdftige SSewegung

aUer @tanbe: „e$ fei nur eine golge be^potifdber

' 93on ber Sanbegf)of)ctt übcrljaupt, p. 258.

* S3on bem teutfd^en Stationalgeifl.
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Siivfiengewalt, tie aB eine un9e{)eiire 5[)?affc ötte un#

teren getierfrafte nicber^rücfc, ta^ wir fk) gar ru^ig

unt) ortcntltd^ leben j eine S^erfaffung, bie ten geiben?

fd^aften feinen (Spielraum gebe, tauge nur für ©c^af*

menfd)cn ; ivo^l erfordere e6 mel)r illugt)eit unb 3}?ad^t,

bie ^rbnung unter taufenb Sowen unb 26n)innen ju

erhalten ; aber eS fei eineö muthigen 50?anne§ würbiger,

biefe ju regieren, ja i()r gutterfned^t ju fein, alö ein

oberfter ©^afer ^u fein unb eine ^cerbe fromme6 SSie^

f:pie(enb vor fid) t)eräutreiben." „T)a i)ebt ber ©eift fid^

nirf)t au§ feinem gen}6{)nU(^en ©tanbort , bie ©eele

umfaßt feine gro^e @p()dre unb ber 50?enfc^ bleibt ba§

orbinare S^iel), waö wir täglid^ fe{)en unb narf) unfern

gemeinen Siegeln ^u feben roünfdben." (5r bcflagt eä,

ta^ man bie ^crr[id)feit ber freien «Stabte fo babe

untergcl)en laffen, ^a^ feit ^arl V. jeber Äaifer in

feiner SBal)tcapitulation, „wiewol)l je^t leiber ju einem

fc{)r großen Ucberflu^", bef(^w6re: faiferlid)e 9J?a)e|lat

wolle bie commercia be§ 9ieid^e§ ju Sßaffcr unb ju

Sanbe nad^ SKoglid^feit forbern, — bagegen aber bie

großen ©efeüfc^aftcn (Raufen), ^aufgewerb§leute unb

anbeve, fo bi§l)er mit il}rem ©elbe regieret, gar abtbun.

„Unb fo l)at ,;^u allen Seiten Don bem erftcn "^ugenblicf

an, ba ber beutfd^e Sf^ationalgeift fid^ einigermaagen

l)at erl)eben wollen, bi§ auf bie l)'eutige ©tunbe ein

feinbfeliger ®cniu0 gegen un§ geftritten; man benfe

aber nid^t, ba^ unfcre ©efeljgeber ^u fd)wad)e ^ugen

gel)abt l)aben} nein, bie Sn-ritoriall)ol)eit ftritt gegen
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bic ^antlunj;, eine von beiten mu^te erliegen, unb

ber Untergang tcr erfteren bejet^net in bcr ®efd)ic^te

bcn "Aufgang bcr lcf,Ucren." (5r trei^ febr wobl, bafj

wenn ba» 8oo§ uingefcbrt gefallen wäre, in 9\cgen§*

bürg neben bem furftlic^en £)berbaufe ein mdd)tigee

Unterbaut beratbfc^lagen uuirbe; bortbin b«tte man,

jlatt ben S3unbfd)itb flaglid)|! mit fürftlid^cn beeren

^ü jertreten unb bie Sfiittcrfd^aft ibrc6 '^(bel§ üom dliid)

verfommen ^n laffen, beren 2(bgeorbnete mit benen ber

„«^anbtung" berufen miiffen ; „fie battcn nad^ beutfd)en

9\edbtcn burd^ eine Deputation au^ ibrer 50?itte ju ben

©efeljen über ibre 9ied)t'oüerbaltniffe raitnnrfen muffen ;

fo aber verloren fie auf einmal gr^ibfit unb ©igentbum,

fobalb man obnc ibre Einwilligung n)illfübrlirf)e Q5(^

fe^e über fie geben fonnte ; ber ruffifc^c Äaifer verfabvt

mit feinen Untertbanen nid^t fo arg al6 ba§ romifd^e

JKeict) mit yivioilegirtcn fünften unb ©emeinben." ©o

bleibt, meint er, nur nodb ein '^(uSweg, ba^ man in

jebem Serritorio bie ganbjianbe — unb ;^u ibnen muffen

alle binjugejogen werben — in Icbenbigjle Sßirffamteit

bringe, unb ba§ biefe S^erritorialverfaffung vcrbunben

fei mit bem faiferlic^en unb 9ieidl)§*@d^uf^ gegen W\p
braud^ ber iJanbeebobfit; vor 2111cm feine ©teuern

obne Einwilligung ber ©tdnbc : „Saration obne 9iepra#

fentation ift ein tbeoretif(^e§ Ungebeuer unb ein T)e^^Of

ti§mu§, beffen S3egrünbung felbjl buri^ einen ßontract

obne 9{ed^t§verbinblid^feit fein würbe; bie 9?e^jräfenta=:

tion ijl bei aller (Steuerbewilligung t^a^ erpe ®efc^
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ber 83ernunft unb bei allen beutfd^en Sanbern 9?ed^ten§;

fte barf bitrd^ feine Einrichtung über ben Raufen fallen."

@o fa|3te Wlb^ex ba6 Sieic^ unb bie beutfd^e S3er*

faffung auf j bei roeitem nod^ nid^t l)offnun9§(o§ er*

fd)ien fic i{)m unb 9)?and)em n?ie il)m. ©cgen bie

Entartung, bie namentlich baö kl^te Sa^v^unbert ge#

hvddit, bie ©cbote bicfcr S3erfaffung wieber geltenb ju

mad^en, tn^ war ber n)a()rl)aft faifer(icf)e ^(an Sofepl/S

;

„auf bie 9iebli(^feit meiner 2{bfici)ten", f(^rieb er bem

ß^urerjfanjfer, „unb auf meine Entfc^(offen()eit jur S5e#

bauptung unferer SRationalfrcibciten fonncn ®ie red)nen".

Er begann bei bem SBid^tigflen, bei ber 9\eicl)§?

iuflij. S(^ fübre nid^t auS, in wie tiefen S5erfaU bie

9Jeid^§gerict)te, ba6 ^üifitationSwefen, bie 9?ed^t§pflege

geratben war, wie faum ber erfie "Anfang Don ben

9?eid()§llanben mit Sbeilnabme begrüf^t warb, wie bann

üon ben meiften ^emmniffe, (Sd^wierigfeiten, Erbarm?

lidbfeiten aller 2Crt gebauft würben, wie man über bie

„Einführung rcid^^obriftrirf)terlic^er ^ujiistprannei" ju

flagen anbub, wie enblid^ ¥Ue§ mißlang. Eben fo

miplangen bie §8erfud)e, ben 9?eligicn§befd)werben ab^^

gubelfenj e§ mißlang ber S3erfudb, ben 9veid^§tag ju

einer boberen 2eben§tbatigfeit ju bringen, ©d^on 1779

äußerte ber J:aifer gegen ben franj5ftfd)en ©efanbten,

„ba0 ibm t)a^ 9^eid) unb bie 9teic^f\gefd^afte verleibet

feien", fortan |!rebte er nur für feine Erbftaaten. :Der

©ieg ber reid^^ftanbifdben '^rijlofratie über bie beutfd^e

5)?onarc^ie war üoUenbet.
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Sßarum waren wir nid^t ju retten? warum fanb

bie Stimme jener Patrioten, bie be6 ÄaiferS S3eginn

mit fro{)em Buritf begrüßten, bei ber 9Zation feinen

Sßiberflang?

S)ie Seiten waren babin, wo üon bem <Staat nid>t

üiel mebr geforbert würbe, alS bie ©efammtbürgfd^aft

ber fK«i)U unb grei()eiren feiner ©lieber j^u fein; feit

ber ©taat mebr unb mebr jur Siegierung geworben

war, feit er bie ©orge für bie geifiigen imb materiell

len Sntereffen feiner Untertbancn übernommen \)aUe,

feit bie wad^fenbe ßoncurrenj j^aatlid^ unb abminifJra*

tit» gefd^bffener 9)?ad)tentwi(fe(ung größere "Knjlatten,

2(ufbülfen, SSorforgcn, aucb größere, tiefer greifenbe

SScfugniffe beg ©anjen über feine 3:bei(e notbig mad^tc,

feitbem fonnte ba§ Sieid^ mit feinen übcrwiegenb nur

fd^ül^enben 9)?otit»en unb mit bem b^i'tnacfig bebaup?

teten ©a^ ber „teutfd^en greibeit" nid^t mebr auörei*

^en. X)k S3ebeutung ber territorialen ^ntwicfc(ung

wud^§ in bemfclben 9)?aaj3e, ab3 fie ba§ übevnabm,

wa§ ba§ Sicirf) nid^t p gewabrcn vermod^tc ; bie ganje

©nergie be^ gortfd^reiten§ ging in bie größeren Xmif

torien über.

9^ur wenige unter ibncn b»^tten Umfang unb befon*

bere ^ebeutung genug, um ^n ©raaten werben ju

tonnen 5 auf Jtojten be§ @efammtt>ater(anbe§ war in

ibnen ein ^>articu(avv)atrioti§muy erwarf)fen, ber nur ju

(larf t>on ben 9iiva(itaten ber S)i)na|lien mit J^afj unb

3^eib genarrt würbe. 2öo()( ein drittel ber beutfc^en
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5*laltort, unter ter SevTitoriaU)ol)eit t)on 95i§tt)umern

unt) Äloflern, üon fteinen Surften, ©rafen, Ferren unb

9?ei4§ritteru, 9\eirf)^ftdtten unb 9?eirf)&b6rfcrn, mar mit

jenem ^infterbcn be» 9\eid)§ vcrbammt, in eine 2irt bon

®taat(o[i,q!eit unb ®efd^id)t6(ofi9feit ju berfinl'en, bie

unerträglit!^ unb bemütt)i9enb, wo ik ennjfunben würbe,

nur um fo bejammern^wuvbiger unb i^erberblidber war,

voo bie S3etl)eili9tcn [d^on nid)t me^r cm)>fanben, wa6

[ie entbet)rten.

9lic^t ber ^aifer WU ba§ 9?ei(^ wieber ju erbeben

üermoc^t; meüeic^t bag e§ reid)6)lanbifd)er (Einigung

gelang.

Äaum war ^Ux'ia S£I)erefia tobt, fo begann .Äaifer

Sofepl) neben ben großartigen Sieformen m<i) bem „feft*

gefeilten neuen 9?cgierung§fpilem" im ^^nnern, jene fecfen

Uebergriffe nac^ ^upen, weld)e in :©eutfd)lanb aUge*

meine SSeforgniß unb 2(ufrcgung l)erborriefen. es ge^

lang i()m, baö rufftfc^e ßabinet gegen ^reupen einju?

nehmen, für fic^ ju gewinnen; Jtatbarina unb Sofepb

!|)lanten nid^tä ©eringere^ a(§ eine DÖUige Umwälzung

be§ europaifd^en S3efiJ^ftanbe§j (Sonjlantinopel unb 9\om

würben bie großen Sielpuncte H)xex gemeinfamen ^"»o*

litif. 3unäc^|t wanbte ber ^aifer fic^ mit füt)nen

Eingriffen gegen bie Sieic^^werbaltniffe; benn üon ben

beiben ©arantö be§ S^efc^ener griebenä war bet eine,

granfreid^, tief in ben amerifanifc^en ^rieg »erwidfelt,

beruhigt aud^ burd^ (ocfcnbe 2(uSfic^ten namcntlid) auf

'^egppten, ber anbere, 9vußlanb, im (5inberfldnbniß.
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Sofepl) bec^flnn mit jener 2(uft)ebiin9 bcv X)i6cefan*

re(^te beö @r;^bifd^ofö> \>üit ©aljburg, bcr S3ifd^6fe von

"$)af["au unb ^legenSbuvg über üftreid)if(^e Untertf)anen.

Unifonjl war aller ^rotcjl : „ben Ma\\n ttjevbe keinerlei

S3ctrad^tung ton feinem auf ba§ S3efte ber Sieligion

unb bie erblanbifd^e ©eelforge abjielenben ©nbjivecfe

ableiten". * S)ann folgten bie ^ani'obriefe, bie ^uriss

bictiongertpeiterungen ber Doiberen oflreid^ifd^en Sanbe

über rei(^§unmtttelbave ©ebiete, nad^ meiern 2(nbern

enblid^ i>a?> bairifd)e Saufd^project.

^enn in ber ®eftalt eine§ Saufd^e» fam ba§ alte

^roject bie0 5Dtal jum S5orfd)ein: gegen ba» „Jtonig?

reid) ffiurgunb" follte ^arl Sl)eobor föaiern abtreten-,

gleichzeitig warb bem SBürtemberger «i^erjog 9)iobena

j^um Slaufd^ geboten; gelang bie§, fo reicl)te £)e|lreicl)

in (Sincr ^anbevmaffe v>on Siebenbürgen biy an bcn

9\l)ein; unb war nic^t bereite Sofepl)'§ S5ruber (ii)uxf

fürfi von Ä6(n, gürftbifd)of von 5Künfter, ^eiitfcb*

meijier ju 5)?ergentl)eim? nad^ bcn S^organgrn mit

^affau unb ©aljburg fonnte man fel)en, ba^ bie Sbee

ber ©acularifation bem Sffiiener J^ofe nidbt mebr fern

(ag. ®d)on warb ber 9ieid^§t)ofratl) vcrwanbt, bereite

vor bem 9ieirf)Sfammergcrid)t entfd)iebcne ©ai^en wie*

ber aufjunebmcn ; wie , wenn ber ^aifer aud) ben

9?eid^ätag, ber feit ber weftpbalifdb^franfifc^en trafen*

fa^e in völliger ©todfung war, babinjlerben lie0?

®of)m, ©enEwürbigfeiten III. p. 20.
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Sn ber Xl^at, Sofepl) fü()rte feine ÜO^onard^ie einer

CKad^tentvrirfetung ju, bie, wenn fte gelang, 5unad)|l

bie S3erl)ältniffe 2>eutfd)IanbS üollj^anblg »erwanbeln

mu^te ; tver follte ble „teutfd)e greil)eit" fd)u^en, roenn

S)eftreid), Siuplanb imb S'^^J^f^^fi'^ i»" @int»eiftanbni^

()anbe(ten?

X)ei 2Infang beö großen ^Mane§ gelang ; Maxi ST^eo*

bor'» S3eifltimnumg war leidet gewonnen, ©einen

nac^ften (Srbcn , ben Bweibriidner ^erjog , befd)icfte

Svu^lanb : „eine Sßcigerung werbe bie 2(u§fü()rung bod^

nic^t l)inbern". Wit jteigenber S5eforgni|? fa^ ber greife

griebrid^ II. biefe S3cr!)anblungen; gelangen fte, fo war

e§ um bie fficbcutung ^reiipen§ gcfd^el)en, fo waren

bie Heineren 5[J?ac^te ot)ne ^alt unb (gd^irm ber Ueber*

mad^t unb bcm Ucbermutb ber großen verfallen.

:^cr ^lüfcruf bc§ Sweibrürfner ^erjog» gab, ben

erwünfd^ten "^Inla^, fi(^ einjumifd^en ; um für immer

S)eutfd)(anb uor af)nli(^en ®cfa()ren ju fd^üijcn, warb

ber teutfd^e gui'f^f"^""^ gegrünbet: o{)ne Unterfd^ieb

ber Sveligion vereinen fid) bie dürften, fid) gcgenfeitig

„bie 9?eid)§üerfaf)'ung in i^rem SBefen uub S5efianbe"

ju garantiren; fie iicrpflid)ten ft'd^, fid^ gegen jeben

^(ngriff, wober er aiid) fomme, ju fc^ül^en, ju bem

ßnbe jletS eine ©trcitmac^t i>on 50,000 ^U\m fc^lag*

fertig ju i)a(ten u. f. w. SBol^l f^attc bie ^^ation 9ied^t,

mit freubigfter Hoffnung auf biefe Union ju fd)auen;

cö fc^ien ein (5d)ritt bebeutfamfler 2(rt; „bie Union",

fd)reibt ein 3citgenoffe, „war gleic^fam eine erjle neue
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Beitung, ba^ in tem beutfc^en ©taat^forper, ba man

i()n eben begraben woUte, fid) neue6 ßeben gezeigt batte

;

beffatigt fid) biefj, Yvat e§ nic^t ein (cl^tev 8eben§()aud),

n)ie ein aii§gebenbe§ 2id)t woljl noc^ fo ein glamui?

(^en n)irft, fo \vhi> bic Union bei bev 9f?ad^welt fo viel

gob als felbft bei bem ^aifev 2^anf üerbienen, ba^ ein

imbraud^bai geworbenes organifd^eS ©ebaube, weld^eä

berrlid^e iDinge ivirfen fonnte, burd) i()r 3utbun ivieber

in ^Bewegung Um." Sßie bringenb mabnte man, aly

ber ©unb langfamcr fortjiifd^reitcn fd^ien : „überall er*

fdjoUcn ©eriic^te üon großen ä^erbeffermigen , ganj

2)eutf(^(anb erruad^te ju froren Hoffnungen, Europa

fd^ien bereit, un§ j^u bewunbcrnj nod) finb alle 2(ugen

auf uns gcrid^tet, bie offcntnd)e Stimme ift unS gün*

flig, — üerfu(^cn mä) voir enb(id^ einmal ben 50?ad^tj

fprung ju tl)un binauS über Sabrbunberte ^cbanterie

ju einem achten 9\eid^6jufammenl)ang , bann aud) ju

gemeinem 23aterlanbSgei|l, bamit audt) wir enblid^ fagen

bürfen: wir finb eine 9iation."
*

9)?an erfannte wol)l, weld^e S3ebeutung für Europa

in biefer ©rünbung lag: fo ein mdd^tig geeintes unb

jur SSertbeibigung gerüfteteS, unabbangigeS 2)eutf(^lanb

in ber Wiüc war juglei^ ein ©d^ul^ für jebe Heinere

^Uö^ft, eine griebenSgewalt, bie ©ewaltlujl ber @ro^*

mad)te ju banbigen; fd^on mi)exU fid^ bie ®d)weij,

©arbinien bem S3unbe; er mupte, fi^ weiterbilbenb,

- 3of). ». «JÄüUer.

Sropfen jjrei^eitöfrieg«. f. 21
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ba§ ^oHtif^e ©t)ftem @uropa'§ umwanbeln, unb ^rcu?

^en flanb bann ba aB bie tragenbe ©aulc biefe§

großen Sricben§fi;flem§, beffen nad^j!e golgc bie itngc*^

fa{)rbcte ©ntroicfcdmc) ber Staaten nad^ ifercn inneren

SSerl)altniffen »Derben mufjte. Sn ber S£()at, e§ war

ba6 gro^artiöfle S^crmac^tnip, ba§ ^riebrid^ H. feinem

DRa^foIger unb feinem (Staate {)interlaffen fonnte.

"Kber nod^ war bie 3eit biefer ^Tufgabe nic^t ge*

fommen. SBar c§ bie "Jfbfid^t ber Union, bie 9iei(]^§#

v^erfaffung in tt)rem Sßefen unb S3eflanbc ju crtialten,

fo fonnte e§ in SBa()rbeit nur 9cfd)e()en, n-tenn man

über ber territorialen 3etfplitterung eine (ebcnbige JRcid^f^*

ein{)eit nirf)t b(o0 j^ufammenl)ielt , fonbcrn ftc in i^ren

formen wieberbelebte, ja bicfcn fclbfi erft burd) ein

erneutes ^f^ationallcben 2öal)rbeit unb Snbalt o^ah.

lihn bei weitem nid)t waren bie JBolfcr 2!)eutfd^*

(anb§ ba.^u an9ett)anj wie follten bie 6incn ibren

reic^gftabtif(^en ^od^mutl), bie 2(nbern ibre bequeme

glaubeit unter bem .Ärummfiab, bie ^reugen ibrcn

?)hil)m, bie „(Salcnbergifi^e 9Jation" il)rc befonbcren

SSorjüge aufgeben, um fid^ in ber großen ©emeinfam?

!ftt eines bcutfd^en SSaterlanbeö ju verlieren? unfere

bellen 5}?anncr, bie begeijlerte ^ugenb, bie "trugen unb

^er,^cn ber 9?ation, waren ben fi^onen SBiffenfd)aften

j^ugewanbt, barrten beS ,,®enie§", fd^warmtcn in 9ßelt#

biirgerltd)!cit unb ^M)itantl)ro^ie.

S3ci weitem nid^t waren bie Surften , bie ft'd^

unirten, folrf)e§ (SinneS; fie l)atten ja, wa§ fte feit
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Saf)vt)unberten crftvcbt unb nur in ^u l)oftem ?O?aa0e

fd^on erreid^t, bamit cmf.qegebcn; fic fübltcn fid^ fd^on

ju nal)e an ber üoUen Soia^cranetat, als ba^ fte jlaat*

(id) noc^ an einem gemeinfamcn bcut[d)en ä>aterlanbe

()atten feftbaltcn mögen, grcilii^ \DoUtcn fic bie 9icid^ö#

gerid^te gebejjcvt, bcn 9ieid^§tag in erneuter SSbatigfeit

febcn , aber am ^renigj^en in ber 5)?einung , 'i:'a^ fic,

bie Unirten fe(b(i, fid) binfort ber verftärften 9?ei(^«?

gewalt j^u unter^vcrfen ()atten; nur gegen bie unteren

@tanbe unb ©lieber be§ 9veid)e§, nur gegen bie faifer?

lic^e S)bermad^t follte fie bienen. (S§ \\t bejei^nenb,

bajj feine Sieid^öpabt, feiner üon ben fleineren ©rafen

unb gürflen ^jur Union fam
; fie foUten nur mit bcfd)ü^t

unb überbedft werben, nur al§ paffiüe S£l)eile am 3^eid^

feilten fie ferner bafcin.

Söie anberö , wenn man bie ^ülfc, bie ftd^ vcr*

faffungSmäpig barbot, ju benu^en üerftanben batte;

aber üon ben Greifen unb ibrer 2(ffociation war faum

bie TRei'C. 2)cnn , um e§ mit einem Sßorte j^u fagen,

man wollte ben statiis quo — man abnbete nid^t, ta^

berfelbe fd^on üollig imbaltbar geworben war. „tiiw

@efe^ unb Sujlij", l)ei^t e§ in einer berübmten S3ro?

d^ürc jener 3cit, * obne ©id)erbnt Dor willfübrlid^en

2luflagen, ungewifj, unfere @6l)ne, unfere ©bre, unferc

Sreibeiten unb 9?ed)te, unfer lieben einen S£ag ju cr^-

halten, bie bulflofe S5eute ber Uebermad)t, obne wob(?

3o{). tOlüUer, önoartun^en »om giicflcnbunb p. 319.

21
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t^atigen 3ufammenl)an9, oI)ne ^Rationatgeij!, ju exifiiven

fo gut bei fo((^cn Umjlanben einer mag, ba§ ift unferer

gf?ation Status quoj unb bie Union wäre ta, ben 511

befcfligen?" 3n ber Z^at, 2ßeiterc§ evftrebte man

nid^tj ber tcutfd)e S5unb war tobt geboren j aud) ber

(Sd^uti na^ QTu^en, ben er rüj^cn wollte, warb eine

ßüge. 2ßie fiirj i^or ber Sieformation, fo wieber je^t

bid^t üor bem 2(u§brud^ ber Sieüolution, verfuc^te ber

beutfd^e Staat mnfonft, ftd^ innerlich. ^ regeneriren;

ba§ ©(^i(ffal unfereä S^aterlanbeS wollte jum ^weiten

9)?ale, baf ba§ dxcid) ungcrujlet, in fic^ ol)nmad)tig,

burd) wicber t>ergeblid)en ä^erfud^, fid^ innerlidt) §u

orbnen, wie biud^ immer neue gel)(geburten gefd()warf)t,

einer weltumgeftaltenben (Spotte entgegenging. S§ warb

i^eutfd^lanbö Untergang.

^er Union gegenüber unb mit ber gleid^en S^enbenj,

im 9feid^ neuen ^influ^ ju gewinnen, trat ojlrei^ifd^er

©eitS ein nid)t minber bebeutfamer ^(an. SBir baben

früber bereite üon ben ^mfer ^^unctationen gefprod^en.

9?irf)t etwa üon tieferen religiofen S5ebürfntffen getra*

gen, nid^t v^on fird^lid)em @inn angeregt, nod) von

ber ?0?enge ber ©laubigen au§get)enb , begann in

2)eutfc^(anb jene rppofttion ber geiftlic^en gür|!en ge?

gen ben romifi^en .^of, wc(d)e hat^ merfwürbige S3ud)

be§ Sebroniu§ g(eid)fam jum Programm ^at. 5lac^bem

ber ^aifcr fd)on 17(59 einen Eintrag ber gci|l(id)en

ßburfürflen, „bie J^erftcllung ber Sreil)eit ber teutfd)en

Äirc^e unb bie 2tbflellung ber bi§l}erigen '2lnmaa^ung
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t)e§ lomifc^cn ^ofe§ j^u bewivfcn", juvucfc^ewiefen l)attc,

erneuten ft'e il}re ^(ntrage in eben ber 3eit, al§ bie

©ac^e ber Union im üoUen ©ang wax.

2^enn eben bama(6 ijatu ber bainfrf)e ^of, bei e§

Imigft ubcl empfanb, o()ne eigene ranbfaffigc S3i[rf)ofc

fein ®ebiet ganj unter frcmbe 9ei|i(id)e JKeic^öjlanbe

«nb beren ßompetens gcwiefcn ju fel)en, bie jur terri*

torin(cn 'Kbfc^liefjung ber erblanbe I)6c^{l wW'iqc (5r*

ric^tung einer neuen 9]untiatur in 9}?ünc^en „mit allen

Sacultnten" er()alten (3uni 1785). Umfonj! waren bie

^rotel^e ber ^6fe von 3:rier, (55(n, ealjburg, ^x(u

fingen gegen biefe S3eeintra(^tigung i()rer bi§()erigen

S^rbinariate, „bie il)nen üon et)ri|iu6 felbfi unmittelbar

jur 5Bertt)altung anvertrauet feien". * ^an wanbte fic^

mit S3efd)nierben an bcn ^aifer, ber fofort erf(artc:

„um bem 9ieict)c feine oberfd^u^()err(i(^c ©efinnung auf

bie biUiglie unb {)eü(eud)tenbfie Zxt barjujleUcn, b«be

er bem romifd^en ^ofe erflaren (äffen, ba^ er ben

9luntien nie eine Suri.^btctiongübung in gciftlid^en <2a*

d)en nod^ eine Subicatur geflatten werbe".

Sm ©efül)l folc^e6 ©c^u^e§ glaubten bie vier ge#

nannten (Sr^bif^ofe weiter fd^reiten m fonnen; [ic

mu{3ten erfenncn, bafj eö an ber Seit fei, bie faji volle

©ouveranetat, bie fie al§ 9\eid)^fürften bem Äaifer

Sßövte au6 ber ©Qljbucgifdjen erElärung an ben 6av:

binal ©taatöfecretäc.
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gegenüber bereite befafen, aud^ gegen bie ßurle tmrf);

jufc^en; fi'e entn?arfen in ©m§ ibre ^Hmctationen. 9hir

um fo fü()ner txat bcr paplllidie ,^of jur 58t'vtbcit)igiing

auf; ber junge 50?onfignove ^\uca, eijbif^of i>on X)a#

niiatc, würbe al§ 9?untut§ nad) (56(n gefanbt. 3n

welchen politifd^en S3c5te()ungcn fi'rf) bic ßurie fiibltc,

5cigtc fid), al§ beim S^obe griebrid^'§ II. beffen 9]ad^;

folger auf ^acca'6 SSeranlaffung a(§ Äonig üon ^^reu:;

^en begrüft würbe, ein S^itel, ben bie (Surie bi§l)er

anj^uerfcnnen firf) ftet§ geweigert l)atU. ^a(b traten

fid) in S3er(in S3ef!rebungen auf, n)e(d)e, ber grogs

artigen greifinnigfeit griebridb'ö II. nur ju fef)r ent*

gegen, mit ber Unlauterkeit beS curialii}ifd)en ©ijftemö

eine gewiffe innere Söablöervoanbtfd^aft bcfagen; wab*

rcnb anbercrfeit§ ber ^aifer in bcm @d)uf^, bcn er ben

geiji(id)cn giirfien gewährte, mit 'oolUm gug ein Wittei

fab/ ber Union ba§ ®(eid)gewtd^t ju b^-'ten unb ben

^Beifall aller berer ju gewinnen, weld)c auf ben ©ieg

ber S^ernunft bofften. ^er ^aifcr erflarte: „ba bie

in feinen ^rblanben jum S3eften ber 9\e(igion getroffe*

ncn "^rnftatten bereite bie gebeiblic^ften SBirfungen Ijn^

iu>rbrad)ten , fo werbe er ju beren gleichmäßigen S3er?

brcitung im 9ieid) um bejlo aufrid^tigcr bereit fein ; er

forbcrt baber, baß fid^ bie üier @rsbifd)6fe, bie ftc^ in

(^m§ geeint, t^or Qtßem ju bem notbigen naberen ßon#

cert mit bcn S3ifd)6fcn t)ertrauli(^ üerbinbcn, fo wie fid^

mit ben afJeid^gftdnben, bie in iljren ©prengcln finb,
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oerjlanbigcn mögen". * 3u gleicher Seit )varb eine

.^ofratl)§commi[fion nicbevgcfe^t, bie ©mfcr ^unctate

ju unterfud^en.

Zhex fofort traten allerlei 9)?i^ftante (Kr^or. T)k

\)\ex ^rjbifc^ofe waren ju fel)r giirjlen, al§ bap fi'e

i)ättm geneigt fein foUcn, bie S3ifc]^6fe mit l)eranjujie#

{)en. ©§ begann ©eitenö mehrerer S3ifd^6fe eine ()art#

narfige Dv^pof^ti'^'^ 0^9^" ^if ©mfer S3er{)anbUmgen,

an ibrer @pi(^e ber t>on ©peierj fie griff immerme^r

um fic^; fdjon fd^recfte man mit cer S5erbad^tigung,

cö fei nur auf ©acularifation bcr fleinercn gciftlic^en

©tanbe abgefe()en. S3aiern blieb tro^ aller faifer?

lid^er 9}?al)nung unb Ungnabe feft bei feiner 9Zun*

tiatur. @ö gelang bem preu^ifd^en ßabinet, in SOJain,^

einflu^ äu gewinnen unb bort geltenb ju mad^en, ba0

e0 barauf anfomme, ben S3efianb be§ Oveic^e» gegen

bie ofireid)ifc^e Uebermad^t ju ftd^ern, nidt)t aber ben

^aifer burc^ ben .Eampf gegen bie (Surie fernere 5D?ac^t

gewinnen ju laffen. ?0?it bcr ßoabjutorwabl 2)alberg'ä

trat ßl)urmainj in bie -Union.

ß§ ift nidl)t n6tl)ig, bie weiteren (Jinjclnkiten ju

»erfolgen, bie nur immermebr bie tiefe 9iatl> unb ^ülf;:

lofigfeit unferer beutfd)en Suftanbe geigten. SBaS fonnte

auö) auö biefer ganjen fatl)olifd)cn S5cwegung werben,

bie üon religiofem ober bogmatifd^em Snbalt nid^tä

•• Äaiferlicf)e6 ©dfjrcibcn an ben S3ifdf)of öon ^peiev,

16. ««oöCmbei- 1786.
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i)atte, bie ©emeinben unbevü()rt lie§. Rotten bie Srj?'

bifc^ofe ben S5lfd)6fen bie gebubrcnbe SbeKnabnie vor?

entbalten, fo rvcixm bie S3ifd)üfe ibver (£citö nirf)t

minber entfd)teben gegen bie geringjie 5[)?itbctl)eili9ung

bcS treiteren 6(eru§ j unb al§ ber (5()urfürft v>on SO^iinj

enblid^ einmal eine ©pnobe ber fÜ^ainjer Srjbiocefe

berief, tt»ie fte ba§ S^ribentinum jeber 2;!)i6ccfe iät)rlic^

ju l)alten auferlegt I)atte, „weil bie ^lai^laffigfeit unb

geiflige SJragbeit ber ®eijt(irf)en , bie mit S3erad)tung

ber ^ird^ent)orfd)riften feine ©pnoben mebr abbalten,

eine befonbere £lueUe beS S3erberbniffe§ ber «Sitten unb

be§ SSerfalleö ber ©ittenjudit fei", * — in S^eutfd)^

lanb waren feit 150 Sauren feine bcrartige (Si;noben

mehr gebalten, — ba war ba§ S^omcapitel fclbj^ ber

5[I^einung, ba§ 2(Ue§ beffer beim eilten bleibe.

T)0<i) genug baüon. Sßie ber gurflenbunb, fo bien*

ten bie ©mfer ^unctationen nur baju, bie S3anbe ber

beutfd^en ä^erbaltniffe nod^ weiter aufjulodern, ba§

SRi^trauen unb bie (Sntfrembung ber 9?eic^§fürften ge?

genfeitig 5U jleigern, bie SSerlogtnbeit unb S5übenIoftg*

feit in bem S3ejlanbe be§ 9ieic^§ ju offenbaren. S5cibe

SSerfud^e, ben innern S5erl)altniffen beS beutfc^en S3olfe§

aufjubelfen, waren üoHfommen mi^glurft, weil man

nationale Gräfte für biefelben jum S3eifianb ju ge;?

winncn Weber i^ermod^t nod) beabfic^tigt batte; ibreö

eigenen SBege§ arbeiteten fie weiter.

•= Conc. Trid. Sess. 24. c. 2.
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58ieüeic^t nie i(! bie offentlicfie «ÜZeinimg in 3)cutfc^*

lanb ^attlofer unb geworrener gen^efen a(ö um iSd)luJ3

bcr ac^tjiger 3al)re. Sn ^^reu^en gegen bie rcactio*

nären ^Bewegungen ber a3ifd)of§n)erbcr, SBoUner, ^iU

mer u. f. \v. bie unter griebrid) U. ern?fld)fene freiere

S3eiT)egung ber ©cbanfcn ; im rei!reicl)ifd)en faft eben

[o jlart ber »on ber alten ^h^peit genährte 5)?i^mut()

über bie freifinnigen unb ru(ffid}tsilo§ ireiter forbernben

S3emüt)ungen be^ ^aifer6; in S3aiern bie ^Uuminaten

unterbrücft unb i^erfolgt, in ben ©ebicten ber rbeini?

fd)en ßburfürjien ber offene ^ampf ber Siegierenben

gegen 5[l?onfigncre ^acca unb beffen "^fnbang in ber

bigotten 9}?engc; t)icr irie in allen geifilid^en ^Territorien

ein iPunberlic^eS (Gemenge uon ^^fafferei unb "Kuffla^

rung, üon moberner 9?egierung§funft unb ber unge#

funbeften '»Prioilegiennnrtbfci^aft geiji(id)er unb abiiger

^frünben; fo in ßhurmainj auf eine SSevolferung von

318,000 «Seelen eine S3eamtenfc^aar üon 5100 ^er#

fönen (ungerechnet bie Cfftciere, bie <S(^uUel)rer unb

bie pbtifc^en S3eamteten), n^elc^e „mit jKect^tfprec^en

unb ©elbeincaffiren, Se^ren unb SSef^üf^en, mit Zxa^

gen grauer, fd^ivarjer unb vreiger Dtocfe, mit 2lbf(^ee*

rung ibre§ ^aupteö ober 2lnbangung eineö @ct)lüf[e(§

an il)ren 9?ocf ben 5)?ainjifd^en Staat bebienen", alfo

jeber fed^je()nte ©rn?arf)fene ein SSefolbeter, ber auf

^ojlen bcr Uebrigen lebt. * X)ann in ben 9ieid)§ftabten

' 2)of)m'ö 9)lateda(ten II. p. 178.
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balt> 2(ufle()nun3 tcr überüortI)eilten SSürgcrfd^aft gegen

t)en fRati), wk in '^fad^en; balb bie el)rbnren fünfte

gegen bie üevfuc^te 2lb|leUung a(t()cvgcbra(^ten Unfugö,

wie in ©oälar; ober gar, wie cö in ß6(n gef(^a(), al§

ber ü)?agi|lrat enblid) bcn ^rotefianten erlaubte, eine

<2d^u(e unb ein S5et()au§ ju gvimben, unb bie 22 Sunfte

aufgebrad)t würben, fic^ gegen t)a§> „rud)(Dfe Sloleranj*

beeret" rtuf5u(el)nen. ^^u bann bie eigentl)ümlic!^e S3e:=

wegung auf ben :protcflantifd^en Uniyerfitaten , wo bie

SSerbinbungen ber ßonjlantiften unb 7(miciilen fc^on

ernftlid) über ben wii|lten jiubentifd)en Hxm ()inau§ ju

nad^wirfenber S5ebeutfamfeit erwud^fen; al)nlid)e Öe?

Haltungen auf t)m '2(cabemien üon ?ü?ain5 unb üon

S3onn, biefer neuen '2(n|ialt, bie al§ ein red)ter 5Bor*

soften gegen ben belgifd)en 2efuiti6mu6 gegrünbet unb,

mit beutfd^en Sieben unb 2)i§putationen eröffnet, ber

Seitung be$ greiberrn ©picgel jum 2)efenberg uber#

geben würbe.

ä>erlieren wir un§ nid)t in§ SBeite unb SBeitere.

Sion boppelter S3ebeutfamfeit war e6, ba^ bei fold^en

unfic^evn ä>erI)a(tniiTen im Innern S^eutfdblaubä bie

(Sabinetc üon SBien unb Berlin, feit ber alte weife

Äonig üon ^reufjen bal)in war, fi(^ mit blinbem ©ifer

in einen «Strubel üon auswärtigen S3erl}altniffen llür^ten,

in jene ßabinetöfriege, bie, wie mö:) il)r 2Cu§gang fein

mod)te, ben S5eftanb ber 3icic^yoerl)altni)Te ju bebroben

fd^ienen. 2öar eö aud^ ein Sroft für bie fleineren

unb fleinften ©ebiete im dl(\6^, ba^ fid^ jene beiben
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(^ro^en 9)?ac^tc mit bitterfler ©cferopeit entgegcnf^an*

t>m — t>eim baß Gnbe 1786 bfl§ fücrbot bee Unuv-ingä

ber beiberfeittöcn ©fficieve aufgcbobni n^uvbe, bcbeutctc

wenig, — fo mad)te bo(^ jener ilvicg üon 1788 ^um

eifen S)?alc in isolier (£c^ärfe bcn ©cgenfai^ ber poli^

tifc^ tbatigen unb bcv ,^um blopen 3ufd)auen unb S3c*

llimmtiveiben in-rbammtcn ©lieber be§ Öu'i(^cä geltenb.

Unb bie Sf^ation'^ Sffiir faben , in wie eigentl}üm*

lid^er geijltigcr ^Bewegung fie eben bamal§ war; nie

bat e§ fc^reicnbere unb wiberlic^ere ^j^ii^verbaltniffe ge?

geben aB 5wi[d)en ben änjianblicbfeiten, une fie bamal6

waren, unb ben ^bealen üon greibeit, Sittlic^feit unb

5}ienfc^enwiirbe, um bie ftc^ bie ®ei|!er unfereö ä5olte§

^u fd)aaren begannen. 9]od^ tonnte 9iiemanb fagen,

üb bie^ bcr leiste '2ibenbfd)immer eineö bi"l^e»^t'enben

§8olfe§, ob ba§ ?Korgengrauen cine& befferen SageS

fein, ob fic^ l)ier eine neue geiftige @emcinfd)aft , man

mod^te fagen, ein unftd^tbare§ 9ieid^ beutfc^er 9]atiün

bilben werbe. 2)ie ©egenwart, wie -fie war, bot nidbtS

al§ 3erriffent)eit, ßrbarmlic^feit, ^offnungölofigfeit; ba§

«Bolf in fc^mäblic^fter '2(bbangigfeit ober noc^ unwür#

bigerem ©ebagen, j^umpf gegen alle ßmiebrigung, ju

fc^laff i\\
irgenb einer Q(bwebr, alle Organe für x>ah

ftaatlid^e £)afein abgeftorben, ober wo fie waren, nur

notj^ beiwnenbcr unb i^erfnod^crtcr alö felbft bcr ßor::

poralftocf unb bie ^oliseiwiüfübr unb bie ,Keufct)beit§*

commiffionen unb bie S3eamtcnb(utfaugcrei.
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3Bä()renb fo :£'ciitfd)(anb ju (angfamer innerer SSer*

blutung be|!immt fc^ien, brad^en tie nieberlanbifdhcn

SSerl)a(tniffe in wufter ^aft jufammen.

Unbe(}ulflic^ere§ al§ biefe S3unbe§0frfaffung fonnte

c§ in ber 3!b<Jt nid^t (cid)t geben j iinb bod), wie gro^c

^inge b^^tte fie ju leijlten v>crniod)t, fo lange ber rechte

%Uiona(geijl in ihr lebte. Seit biefer erfd)lafft war,

mad)te bie ^'l)ni"'^>^f ber ©efammtüerfapng unb ba§

Uebergewid^t ^oUanbS ba6 9?egiment ber berrfrf)enben

^atricier um [o brinfenber, bi§ fid^ 1747 jene ^etre*

gung ber 9)?afi"en erbob, bie mit bem 9vuf: „«Dranien

unb greibeit" ben @rbilattl)alter „alö bn§ iüujlre unb

eminente ^aupt" * bftftcUte. 25amaB biff (^ «b^iS

fBolf babe ba§ «Red^t be§ mifftanbe§ unb burfe al§

urfprünglid)er ^errfrf)er für fic^ ^Ue§ nad^ feinem

SßiUen einrid^tcn ; ta^ gelte für allerlei 9\egierung,

bod^ üorjüglid^ für 9?epublifen; wenn bie Sfegierenben

burd^ ein ferfebrte6 S5etragen ba§ 9?edbt ber Siegierung

eingebüßt b^^tten, -fo tebre biefe in ben iSd^oo^ beö

§8olfe5 jurücf, n)eld)e§ bann nad) bem d\e<i)t ber ©ou:^

üeranetdt fowob^ fine "fUß Siegierung einrid^ten, al§

ba§ ^erfonal ber 9iegcnten änbern fonne", ** ®runb;

falje, bie bamal§ im übrigen (Europa nod^ feinen 2(n?

flang fanben, bann aber, feit bie amerifanifd^e 9?eüolution

'' ©0 in bem ©(^reiben bec (Staaten oon ©etbern am

12. Sanuac 1748 j äf)nlid^ bie Staaten ber anbern ^rooinjcn.

''" S. Cujac bei »an Äampen, ©efd)id)te ber 5?ieber(anbe

II. p. 438.
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fie in unjal^ücjen S5rod)iu-m unb Siefpred)un9en ju

n)iet)eri)o(en Znla^ ^ab, in J^oUanb felbjl mit erneuter

S3ebeutfamfeit (}eryorgeI)obcn iDUvben.

T>a^ 9ied)t unb Unrecht in bem Äampf ber [Sa(t#

()aUerifd^en ßegen bie patriotifrf)c Partei hoben wir

()ier ni(^t abjuraagen. 2)ie S^ieberlagen be§ amerifa*

nifc^en Äriege§ offenbarten, bafj bie Siepublit an tiefen

@(^aben (eibe. Söie foüte i()ncn gewe()rt werben?

2)ie fd^nobe ^trt, wie ßngtanb bie alte S5unbe§*

genoffenfc^aft jerri0, l)atte gegen ben @tattt)alter, ber

[ie aufrecht ju erbalten beinübt gewefen war, bie 6ffent#

(ic^e ©timmung auf ba§ 2(euperf!e erbittert; je mebr

eine gewiffe niünard)ifd^e SSefugntg von if)m geltenb ge?

mac^t würbe, befto entfd^iebener wanbte bie (Segen*

partei wiber ibn bie ©runbfal^e, weld^e üon ben

'^{merifanern glücftic^ burd)gefel^t ju fein fc^ienen unb

namentlid; m granfreid^ fo laute S3ewunberung fanben ;

bie ©taatenpartei, ibrem SBefen unb Urfprung nad)

entfc^iebcn ariftofratifd^er "Krt, t)erniifd)te fid) mit ben

populären bemofratifd)en Diid^tungen ber 3eit, um bie

SRad^t ber ©tattbalterei ju bred)cn, in ber bie ()od)?

notbige firengere Einigung be§ lofen @taatenbunbe§

fd)on angebabnt war.

Äaum war jener fd^were Ärieg beenbet, fo begann

.Kaifer Sofepb ben ä5erfud^, bie alten geffeln, mit bcnen

bie boUdnbifd)e Uebermai^t einft ben ^anbel unb bie

3nbuflric S3elgien§ gebunben Ijattc unb nod) banb, ju

bred^eni allen S3ertragen jum S£ro^ weigerte ev bie
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fernere ^tnerfennuiu] beS S5arrlerererf)te§, forberte er bie

freie %ai)xt auf bcr (Sd^elbe. 5Rid^t 6ng(anb, fonbern

granfreic^ rettete au§ blefer 9lot{); »ergebend bemiil)tc

fi6 (^nglanb , bic nd()ere "KÜtanj bcr 9\e^ubli! mit

Sranfvcid) 511 binbcrn; bag fie buvd^gefe^t waxt, galt

al§ ein iH>Uiger ©ieg bcr ^\itrioten (9?ot>eniber 1785).

übex rocbcr in allen ^>voinn,;^en batten fie bie Ucber^

mad)t, nod^ tu, wo fie l)errfd)ten, alle klaffen ber

SBeoelferung für fid); e§ tvud^S ber innere ^aber^ bie

SiigeÜofigfeit ber treffe, bie ^Infeinbungen bcr 9}?affe

gegen bic 9)?agiftrate , bcr (Stabte gegen bie (Staaten,

ber Wüv^ gegen bic ffiüvgercompagnien, bcr einen gegen

bie anbere ^roüinj — ber ungereinigten Siiebcrtanbe,

wie fie bcr banialige SSolföwi^ nannte 5 man fam ju

immer {)cftigcrcr Erbitterung, ^u ^Vertreibung unb 21b*

fel^ung ber Cbrigfcit, ju einem ßui'ii^nb v>5üiger 2(nard^ie

unb 2lufI6fung, enblid^ i^um offenen S3ürgerfrieg.

5Bcl)arrnc^ l)atte ftt^ griebric^ II. jeber einmifd)ung

in bie bollanbifcben 2(nge(egenbeitcn geVDcigert, fo brin*

gcnb bic S3ttten feiner 9]ic^te, ber ©rbflattbalterin,

waren, fie „i^or ^Beeinträchtigung ihrer d\e6)te , t>or

immer neuen ISBefd)impfungen" §u fc^ül^en; er fannte

i()ren ()errifcl)en ßbaractcr : „nid)t beffer", ermat)ntc er

fie, „fonne fie if)rcm ®emal)l ju .^ülfe fommen , a(§

wenn fie burd^ gefälliges unb einnel)menbe§ S5etragen

t()m bic ^erjen gewönne ; nur biefe Eroberungen eigne*

tcn fi^ für eine gci|lyolle, liebenSwürbige :©ame".

X>em ^^rinjen rictl) er, fid) in feine Sage ju fc^icfen.
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i)?ad)9iebl9fcit ju bewcifen. * 3^e§ großen Äonig^ S£ot>

bvad^te fofort eine mer!lid)e 58ernnbmin(j j e§ war n<u

mcntlid^ ta§ cn9(lfd)c ßabinct, v>on bcm au§ ^reiifjcn

getrieben rpurte; [c^lmi (icpen Mc Sicrmittdincj^ocrfiic^c,

bte ^H-eupen imb Sranfretd^ madbten, ein frieb(icbc§

Siefultat boffen, a(ö „ber tubne itnb woblberedinetc

<2d)ritt ber ^rinceffin i^on S)vanien" ** nad) bem SBun*

fd)e bc§ etii^lifc^en (SabinetS bie pt6l^lid)e @ntf(^eibun<\

bradbte: bie 9ieifc, bie fie nad^ bem SQaao, unterrtflbm

iinb \T)e(d)c fie in bie Wüte ber fetnblidben ^ojlen

führte, gab in ber angeblich grofjen S3eleibtgung , bie

man in ibver hirjen unb bann l^on ben ©eneratjlaaten

eifrigft beprecirten SSerbaftung fab, ben ervDÜnfd)ten

Qlnlag, griebrid) SßiU)ctm II. j^ur Snterüention jii be*

rocgen. Sn ben bavauf folgcnbcn S>erbanb(ungen warb

@eiten§ bco preuf3if(^en ßabinetö eine in bobem 9)?aapc

|lto(je, ja beleibigenbe (Siprad^e gegen bie ©eneraljiaaten

gcfübvt; bitten ftc ba§ ©efdbebene bamit entfd)urt igt,

t^af, man bie Sroecfc bei ber 9veife ber ^"^rin.^cffin nicbt

getannt, eine äioIBbewegung beforgcn ju müfTcn ge*

glaubt b«bc, fo warb erüdrt: ein berartigcr SSerbad)t

offentlid^ au^gefürod^en , fei eine neue S3eleibigmig.

T>k ®egencrf(ärimgen ber ©eneratftaaten fanben Fein

(^ebor ; imter Sübvung be§ ^erjogö v>on SSraunfd^weig

' 3)ot)m, S^enfwiirbigfciten II. p. 20.

* ©0 bie SBorte in ©örj ^en!i»iirbii]EtMten 11. p. 199.

^Ccf)nlid() ©egiir, @ffcl)irf)tc grtcbrid) 55?i(f)e(m'6 II. p. 71 ber

beatfdien llebcrfe^urii) : „eine cnt3lifc()C Sntri^uo".
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begann im (September 1787 bie berül)mte ^romenabe

ber ^reu^en nad) ^oüanb. 9^od^ am 16. September

erflarte ber fran56fif(^e ©efanbte in Bonbon: „%xanh

reid) ipcrbe bie QK\ä:)e ^oUmH auf baö ©ntfc^iebenjle

untevftü^en" ;
* granfieid^ä @ecmad)t fc^ien bereit, fid^

roieber mit ber fpanifd)en gegen ©nglanb ju vereinen

^

aber ber Äonig it>ar (angft ber 'Bü<i)c ber Patrioten

abgeneigt , bei ber fteigenben ®al)rung im Innern

granfrcic^6 glaubte er einen neuen fo)lfpieligen Äricg

meiben ju muffen; eä gefd^al) nid)tä. £>ie preuiifd)en

Gruppen uberfd)ritten bie ©renje ; auf bie fc^mad)?

üoUfte SBeife erlagen bie militarifc^en '^{nfirengungen

ber Sreit)eitömanncr) nid)t gefd^lagen, gejagt n?urben

fie, ^ufaren eroberten eine armirte Fregatte; in wenigen

3Büd)en war ber Sf^bj!,ug beenbet. S^ie ganje ©ewalt

be^ @tattl)alter6 warb ()ergefte(It ,; er warb bei^oÜmcK^?

tigt, bie JKegierung aüer ftimmfübrenben (Stabte in

^oUanb ju üeranbern unb neue 5[)?agiftrat6perfonen

nad) eigenem ßrmeffen ^u ernennen. S3alb folgte bie

feierliche (Srflarung ber fammtlid)en ©taaten: „bag bie

erbltd^e Söürbe ber ®tattl)alter?, ©eneralcapitain? unb

^{bmira(itatfd)aft binfort al§ wefentlic^er Sbeit üon ber

ßonftitution unb Siegierung^form nid)t b(op einer jeben

befonberen ^roinnj, fonbern au(^ oon bem ganjen

©taate angefeben werben foUte". ** ^ie formlid^e

' Hertzberg, Recueil II. p. 438.

*'• Garantie :2Ccte bei Sacobö, 9?teberlänbifcfie Sffcoolution

11. p. 505,
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©arantic tiefer @rbflattf)a(terfd^aft „a(§ wefent(id)en

%i)e\k^ ber SSerfaffunfi", bie ^reu^en unb (5ng(anb in

if)vem S5ert()eibigun9gbünbni^ mit bev 9\cpubüf iibcv^-

nahmen, vollenbete bann bie 9f?eDohttion, von berrn

gliicfüci^er JBeroaltiguni] man im englifc^en Parlament

erklärte : „(Jngtanb muffe ftd^ freuen, ba^ e§ nad^ l^un*

bevt Saferen jur @v()a(tun9 ber boUänbifd^en ßonjlitu*

tion baffelbe b^be tbun fonnen, tt>a§ ^oUanb bamal§

für bie en(^(ifd^e". * 9lic^t burd) ein innere^ S)ur4)*

fmnpfen ber ©egenfa^e n?ar bie 9ieüo(ution beenbet,

fonbern burc^ bie ©inmifd^ung ber fremben 9}?ac^te;

bie bi;naftif(^?monard^ifd)en Sntcreffen ^reupen§ unb

ber (^brgei;^ biefe§ (Sabinet^, bie SBaage be§ europaifd^en

©Icid^gewic^tö j^u b^^ten, tvaren üon ber englifi^en

^oUti! benu^t, Si"^nfreid^ an einem entfc^eibenben

^uncte ju überbolen, ^»«"fici«^ / ^^^ i"^ C^berbaufe

a(§ ein gcinb bejeidf)net rourbe, „beffen tveitauöfebenbc

lib\i6:)tm ©ngtanb |let§ furchten unb ben e§ jlet§ mit

eiferfüc^tigen S3(icfen bewachen muffe".
**

6§ njar ber erfle entfd^eibenbc ©ieg ber englifd^en

Steaction gegen jene mäd^tigen S3cn)egungcn , bie mit

bem ^bfüÜ 9iorbamerifa'ö begonnen bitten.

9hir, in wie bpbriber, principlofer @e)lta(t erfc^ie?

nen fie nod) überall; in bem großen ilriege, ben bie

" 3n bei- 9Kotion jur 2rntn)oi-t auf bie Sf^ronrebe, am

28. ««oöembei- 1787.

''*
®i-af ^arrini^ton in ber Wotion juv 2fiit)0öi-t auf bir

Sfjronrebe.

Stopfen ^xtiheititvitdt. I. - 22
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SSer9ro§erun9§fud)t ber beiben faiferüc^en (Sabinete 1788

entj^unbete , warb auf ber einen wie anbern (Seite bie

Snfurrection ber jenfeitigen Untertt)anen tn ber Hxt

eifvigjl ausgebeutet, ba^ fid^ 9?ei(]^6J!anbe jur S5ebaup;=

tung ibrer greibeiten bem !2(bfoluti§mu§ anfc^loffen,

Äatbolifen ftd^ fird^lid^en 9\eformen auf ^rotcj^antifd^en

S3ei|lanb geflutt wiberfe^tcn u. f. w.

Uebergeben wir, wie bie JKajaä im £;§manenreid),

vor 2(llem bie ©crbier, t*on ben beiben ^aiferböfen

benu^t würben, liud} an bie Jöorgänge im Jiüttid^er

ganbe mag nur mit einem Sßort erinnert fein. SSon

bem, rva^ gleid)jeitig in ^olen gefc^ab, wirb fpater ju

fpred^en fein. 2n ©d^weben begann Svuplanb eine form?

Iicf)e £)emagogie; a(§ ^onig ©uftaö III. ftd^ jum Kriege

gegen JKuglanb ju neigen fd^ien, reijte man ben fd^on

unjufriebcnen fd)wcbifd)en 2Ibel auf; man erinnerte, bag

ber ^onig uaä) feinem eigenen SSerfpred^en feinen 7(n*

gripfrieg obnc ^Bewilligung ber 9?eid^§|lanbe unter*

ncbmen !5nnc; ,,e§ appcilirte", wie ff(^ bie fcbwebifd^c

S3efd)wcrbefd^rift au§brücPt, „ber ruffifd^e ©efanbte an

aUc biejenigen, welche in ©(^weben an ber 9?egierun9

?fntbei( b^itten". * lii^ bann ber ^rieg eröffnet war,

yerfagten, von ibren abiigen Cfficieren aufgereiht, meb*

rere JKegiipenter ben ©eborfam ; bie in Hn'iala vereinten

IDbriften traten in offenfunbige Unterbanblung mit ber

Äaiferin ; fie erliegen eine mit mebreren taufenb Unter*

* (Sd)lÖjer, ©taatöansetgen XII. p. 168.
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f^riften bebecfte ^rflaviing gegen ten Äiieg mit diup

(anb, unb tie Äaiferin emieberte auf il)re Sufc^vift,

„bo^ fte ba§ SSetragcn be6 ^onigS gar iDoI)t ton bcni

ber 9latton ju itntevfd^eiben wiffe". 2Mc jammci-üollc

Seit beS 9?eid^6ratl)e§, ber mcl)r a(§ po(nifd)en ^cfted)^

lid^feit, ber ^üte imb Sßü^en fd)ien «jicbcr im '2(n,;^uge.

Tiber ©ujlaü üev|lanb e§, nod^ einmal, wie 1772, bic

brei nnberen ©tanbe in fein 3ntcreffe ju jieben; er

berief ben 9ieirf)§tag, auf bem beren lauter Sunif c6

ibm moglid^ machte, jum ^&in^ gegen „fo fd^eu^lid^e

"Kuftiftungcn, bie \)on bem geinbe be§ 9feid)e§ unter*

jlü^t unb burd^ 3vuiefpa(t unb eigennü^ige 2(bfid)ten

fo lange unterbalten worben feien", * bie fogenannte

83ereinigung§# unb ©id^erl)eit§acte (21. gebruar 1789

a(§ ein „untviberruflid)e§ unb unücranberlid^eä ©runb?

gefc^" burd^jufel^cn , mit ber i^or 2(Ucm eine buvd)auc'>

monard^ifd)e 2öanbe(ung ber Siegierung^ücrfaffung ein;=

trat (ber 9ieid^§ratl) n)arb ganjlid^ aufgel)obcn) unb

bem Könige, mit 2(u§na()me ber SScfugnifi wiUfubr*

lid)er S3efteuerung , üoüfommen unumfc^vantte ©ewalt

über^riefen , bcn untern ©tanben aber in SSejiebung

auf ßnrerb liegenber ©rünbe, S5efei^ung ton ©teilen

u. f. it». mit bem 2(bel glcid)e§ dxed^t getvabrt n^uibe

3!)ie eigcntbumüd^ften S5ewcgungcn j^cigten fid) in

ben Staaten Sofep()'§. SBir babcn mct)rfad) anjubeutcn

' !^n bei- ßinlcituiiij bor ^ercfntgungS: unb ©i({)ev()dtö:

octe, ben 21. gebruac unb 3. "K^tÜ 1789.

22*
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Qe^aht , wc(d)e tiefgreifenben Umgeftaltungen Soffpt)

üornaf)m, wie er bie verfd^iebenen fronen, bie er trug,

ju einer einigen unb imt()eilbaren ?[Konard)ie ju Der?

fd)me(,^en firebte, wie er biefe, oftne alle 58erü(fft(^fi#

gung ber nationalen S^ed^te unb (2prad)en, bcr focialen

unb fird)lid)en S^evbaltniffe, auf eben bie ^rincipien ^u

grünben trad^tete, in benen bie bamalige SBe(t bie allein

wahren unb würbigen erfannte. 5f?ie l)at ein eb(ere§

^erj, ein reinerer 9BiUe unermiiblid)er für i>a^ al§

wa^r unb gut Erfannte gejlrebt; aber „ber gürjlen

2Beg ijl tbranenreid^ unb tbranenwert^, wenn ^erj

unb ®et|^ il)rcr ^lU^lfer ibnen nid)t l)ü(frcid) jur «Seite

jlebt", unb ^erj unb ©eift feiner S36lfer wanbte fid^

i>on il)m.

Jtber warum? befreite ber Äaifer n{rf)t bie treffe?

gab er nid)t jeneS unvcrge§(id^e Soferanjebict? bra(^

er nid)t ba§ Sod) ber geibeigenfd)aft? fc^uf er nic^t

ben S3o(f§unterric^t? entlaftete er nic^t baS ©ewerbe?

gab er nid)t 2(Uen ©(eicfebcit üor bem ®efe^? — un*

,;^äblbar finb bie Segnungen, bie er feinen SSolfern

bereitete. Unb bennoi^ trat ibm überall Unbanf, (5r#

bitterung, enblidt) offene ©mpoVung entgegen?

e§ war ein ticfeS SfJed^t, ba§ wiber ibn jlanb,

aber in wibrigf!er Serrgejialt crfc^ien e§.

„tvc^ bin Äaifer beg beutfc^en 9ieic^e§^ f(^reibt

Sofepl) an einen ungarifd^en 9}?agnaten 1785, „bem*

nad) finb bie übrigen (Staaten, bie id) befi^e, ^HoDin*

jen, bie mit bem ganjen Staat in S^ereinigung einen
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Körper bilden, woüon irf) ta§ ^au^t bin, — bic

beutfrf)e «Sprache ift Uniücrfalfprarf)e meineö JKeic^eö."
*

Unb in einem anbern 23viefe 1787: „al^ SJegent eineö

(^ro^en 9?eic^e§ mu^ id^ ben ganjen Umfang meineö

@taate§ üor Tfugen {)aben, ben id) mit einem S3lidf

umfaffe, unb fann nuf bie feparaten Stimmen cin^

jelner ^roüinjen, bie nur il)ren engen ^rei§ betvad)ten,

nid^t alljeit DJücffid^t nef)men". ** konnte ber Äaifer

btefe§ SSeieinanberfein t>erfd)iebenftev 5!:anber, S^olfer,

S3efenntniffe, n?ie e§, man mod^te fagen zufällig, nur

factifd^er SBeife v>orf)anben wax , al§ '^fu^gange^punct

nel)men, it>arum nid^t eben fo bie S56lfcr, bie ibm ge*

t)ord^ten, it)re S3cr[d)iebenl)eit, i()r eben fo l)i|Iorifd)eö

fRtdjt eigener SSerfaffung, gefonberter 2Beiterbi[bung?

2)ie ©int)eit ber ^O^onard^ie w^r eine petitio principll

;

ober rid^tiger: waä ^arl V. ju erfireben begonnen,

roaä bie lange 9?eii)e feiner ^Rad^folger , mit iveld^en

9)?itte(n auä) immer, weiter gebaut ijatU , \^a^ fd)ien

ftc^ nun gipfein ju foüen. Unb fte()e "oa , eben jene

W\tUi voaren eö, bie ffc^ gegen baä SRnit empörten:

bie »erftocfte ^ierard^ie, bie üertt?ot)nte ßigenwiüigfeit

ber ^Beamteten, ber ju lange unb ju rudfftd)t§(oö be^

günftigte SeubaliömuS, bie £>umm{)eit unb ber ^ana*

tiömuä ber 50?affej in unfauberjler , felbfifüd^tig|üer,

l)cimtücfifd^fter 9)?i§gefta(t erl)ob fi'd^ wiber ben Jlaifer

Sei @ro^=|)offingeiv 2ft:d)io cd. 2. p. 150.

'• ©benbafelbft p. 159.
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fcie^ d\«i)t ber S>6l!cr: ^u fein, tt)ie ft'e finb, fic^ felbev

nnjugeftoren unb an^ eigcnj!er lixt fid^ weiter 511 ge*

jialten.

S5ov "äiUm in ben 9^iebev(anben trug nun bie 7iu%i

faat ^Miiiipp'ä unb 2((ba'6 unb ber ^efuiten ihre reiche

^ruc^t. ä^cn bem crften ^(ugenblicf weit hin SBiber?

[ianb gegen bc6 .taifer§ 9veformen. 2Bie foUten fte

ein ^cr5 jil bem jlnifer gewinnen, ber i()nen bie Zix^f

fi'd^t auf bie freie ©d^elbe für bie ^ttjxi ?J)?iUionen ®uU
ben, bie in feinen <S6:)aii floffen, i>ernid)tete, — wie

anber§ a(§ i()m mißtrauen, ber ben 2(u§taufd) biefer

fd)oncn 2anbfrf)aften nn S3aiern fo eifrig betrieben

t)atte? Unb nun warb in ber S3cgrünbung be» H^
wcncr ©cneralfcminarö eine voUige Umwanb(ung ber

gcfammten clericalifd^eu ffiilbung angebahnt , ja am

1. Januar 1787 eine t»oIlfommene Umwaljung aller

promnciellen , rid^terlid^en , abminij!ratit>en 8Serl)altniffe

geboten, deinem war e§ zweifelhaft, ba^ bie alten

unb 'oon Sofcpl) wicber befd)wornen ^>rioilegien ferteljt

feien ; in 2(ller 9}?unb war bie joyeuse entree mit il)rem

trol^igen <Sd)lu^ : bajj ,,wenn ber gürft biefen Freibrief

011 tont ou en partie, en quelle maniere que ce soit,

tierle^e, man nid)t gel)alten fein foll, ibm ju leifien

ober i^u gel)ord)cn, bi§ bie Ucbertretungen triebet gut

gemad)t feien", ^alb erreid^te bie ^Bewegung in ben

^Hoinn^^cn einen fo beben @rab, ba^ bie ©eneral?

gouycrneure fic^ gezwungen glaubten, mit 3ngejlanb*

niffen baä SSolf ju berul;igcn^ aber e6 wud^§ bamit
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nur ber Sro^ auf ba§ alte gute dieci)t-^ tt)df)rent) auf

be§ Äaiferä S3efef)( £)eputlrte t»er <5tdntc gen SBien

gingen unb bort unterf)anbe(ten — fie er()ieltcn tdglid^

je{)n 2)ucatcn 3^ldten unb burften überbie^ ibre [ämmti

li(^en Äojien bercd^tien * — mehrten fid^ ba|)eim bie

Sreicorp§, ^ampf)(etc aller ^Trt reiften ben Uebermutf)

be§ SSolfegj man irar jum 2(eu§er|len bereit, aß bie

25eputirten be§ Äaiferö (Srfldrungen , bie fogenannten

prealables, j^urücfbrad)ten. SSor 2(Uem bie 2(ufI5fung

ber greicorp^ unb ba§ 2Iblegen ber biabantifd)en garben

warb geforbert. 2(lö bie§ ber ?0?ilitdrcommanbant mit

©ewalt burd)5ufe^en t>erfurf)te, bie Sßiberjlebenben feil

nebmen lieg, ba begann (19. ©eptember 1787)** ein

förmlid^er 7(ufrut)r, bie ©turmglocfen iDurben gelautet,

33arricaben crridbtet; fd)on flog S3lut, eS brol)te juni

2(euperjlen j^u fommen. SBeiter ivagte fid^ ©eneral

50?urrai nicbtj er unterbanbelte mit ben auf bem ©tabt#

baufe üerfammelten ©tdnben; am folgenben Sage er*

liep er bie faiferlid^e ßrfldrung, ir)cld)e bie 2lb|ieUung

aller Steuerungen, bie S3eibel)altung aller alten ^rim?

legien unb greil)eiten ycvbieg. i^ie 9iul)e febrte jurücf,

bie bi§l)er geweigcrten (gubfibicn würben bewilligt:

' S)eutfdf) Surgunb ober bte ()j^ei:reid)if^cn SUeberlanbe

1790 p. 123 (ber 93erfa(fcr wat ber nid)t itngcfd)icEte ^ajtor

©töter, ber an bem bamalö tüäjtiQ geleiteten politifcf)en 3our;

nal mitarbeitete).

'' 9lid)t, wie ei bei ®roß=^offinger, ©d^foffer u. U. i)ei^t,

am 19. October.
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ober ble ^roinnjcn wußten, it»a§ fie üermod^ten; ftc

betiariten tabei, bic prcalables nid)t anjuncbmcn.

Unter biefen war oor 2(Uem bte Sffiiebereroffnung

beö gowener ©eneralfeminarS j am 26. (September er*

licpen bte ©tänbe üon S3rabant ein 6trcu(ar an bie

übrigen ^rowinjen, fie jum gcmeinfamen ^rütejl gegen

bajfelbe einjulabcn, baä „nid^t blog ein Eingriff in bie

Oiec^te ber ^roüinsen fei, fonbern audb bie t)eiligften

Siedete ber 9ve(igion umfiürje unb babin abjiele, eine

neue Sebre ju grimben". Ueberall tobten bie (5pi§copal#

feniinarillen gegen bie§ ,,t)erriic^tc Snfiitiit", befc^impf*

trn bie vom Äaifer eingefetteten ,,<5atan§apo|lel", bie

Set)ren ber „«^oUenfacfel", wie fie bie '^Ciifflarung nann*

ten, unb mit bcm '2(Ucn fanbcn ftc bei ben S3ifc^5fen,

namentlich bcm v>on ?D?ed^cln, bcm Garbinal yon gran*

tcnbcrg, offcntlid^ ©ntfc^ulbigung unb ()eim(icl^ 2ob.

©nblic^ warb mit (Energie eingefd^rittcn ; am 22. 3«*

nuar 17SS warb ber grope diatl) üon S3rabant ge^:

jiWungen, Da§ faiferlid)e 2)ecret önjunetjmcn unb ju

publicircuj ba§ jufamrncngerottete S3olf warb mit mili*

tdrtfd^cr @ewalt auäeinanbcr getrieben, ^ann folgte

bie 2(uf[5fung ber Univerfttat i^on Sowen, nur ba§ ®e?

neralfeminar blieb; im ^(uguft würben bie (Seitiinare

v>on 2(ntwerpen unb S[}?ed^eln mit ©ewalt gcfd)loffen,

ber SBibcrf^anb ber 5Renge wieber mit blutiger Strenge

gcbrod)en. 2)ann warb ^efcl)l gegeben, »an ber S^oot

unb bie anberen %üi)xeic ber ,,6mp6rer" in§ ®efangni§

ju werfen. ®ie entfamen. Snbe^ fam bie Seit, ba^
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man tie @tanbe jur S3en)illi9img bfr ©teuern berufen

mii^tej bie ©ciftlic^fcit iint) bcr UM betDiUigten, tvic

9ew6f)nlld^, mit bcm 3ufa^ : ,,unter ä5orbct)alt, ba^ bcr

britte ©tanb folge , anberä nic^t" ;
* aber bcr bvittc

<Stanb (S3iirgermeiftcr unb ^enfionarä von "Antwerpen,

ibmn, S5riiffel) weigerte. 2(el)nlic^ im J^cnnegau.

T)a erfolgte oon Söien au§ ein l)6d)ft ernftcä faifcr*

lic^e§ @d)reiben: „Unfere gnabige 9^ad)fic^t i|I t>5Uig

ermübet, in geredetem Unwillen ne()men 2Btr t)on btcfem

Qdtgenblic! an alle S3egnabigungen , bie ber ^romn^

gewährt werben, jurüct" ; bie joj euse entrce warb für

erlofc^en erflärt.

" "^od^ i}erfud)ten bie (Stänbe j^u unterl)anbe(n ; unter

fern gorberungcn be6 ^aiferS war namentlich, ba§ „bie

f!änbifd)c SSertretung be§ britten ©tanbc§ auf ben ^ug

t)ergefleüt würbe, wie er von '2(Uer§ gcwefcn, ba nani:;

lic^ alle ©tdbte unb ©emeinben ®i(j unb (Stimme

f)atten"; aber bie ©tanbe erflärten, ba0 ft'e „in bie

üor^abenben SSeränberungen mit bem tiers etat nic^t

willigen fonnten". ** (5r|t im ^ennegau, bann in

S3rabant würben bie ©tänbe caffirt, il)re Rapiere unb

2)ocumente unter l'aiferlid)e§ ©iegel gelegt, mel)rere

• "KvenU in o. 3?aumer {)i|loc. 3:afrf)enbudf) 1843 p. 266}

beö Äaiferö ®rf)reiben öom 7. 3anuar 1789 wirft frei(icf) bcm

9eifHic{)en unb g?itter:®tanbc üor, jtc^ nidE)t bie minbefle ?0^üf)e

wegen ber ©ubftbien gegeben ju i)aben.

•' 2?eutfd) aSurgunb p. 156.
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^O^itgtieter ber ©tonte, namentlid^ fünf wn ten brei?

jebn ^(cbtcn, i>ed)aftet.

a^ wav in ten S^agen ber S5ailiUe. S5alb loberte

bie glammc be6 ^(ufriil)r§ bmd^ bie 9^lebevlanbe. ä^oncf'ä

9et)eime S^erbrüberung pro aris et focis batte im Sanbe

ben 2(uffianb ovganifirt, n)äl)rcnb Dan ber iKoot alä

„bcöoümdc^tigter '2(gent be§ brabantifd^cn S^olfeS" im

Spaa^ unb in gonbon für bie <Qaä^t ber „Patrioten"

gearbeitet batte unb nun üon ber ©renje au§ mit bem

(Sorpä ber brabantifd^en Emigranten einjurücfen brobte.

2(Uerbingä xoatm bie brei üerbünbeten ^6fe t»ün

ßonbon, S3erlin unb .^aag entfcbloffcn , „bie Ärifi§ in

ben ölTreicbifd)en iJlieberlanben auf eine ibrem gemein?

f^aftlirf)en 3ntereffe angemeffene "2(rt j^u benu^en" ;
*

fie tbaten baffclbe, rva^ 9\u§lanb in @cb^^f^£" üerfucbt

battej freili(^ bei treitem nicbt, um bie Sieuolution,

bie fie geforbert, bann in ibrem S3ejlanbe ju fiebern;

fobalb e§ bie ©ctegenbeit fo gab, ^rurbe S3elgien fo

gut n.ne ^o(en preisgegeben.

9)?it bem Enbe beä £)ctober6 1789 überfcbritten

bie ^atriotencorpä bie ©renje; am 10. 23ecember ent?

f(^ieb \i<i) bie ©acbe and:) in S5rüffel ; im eigent(id)ften

®inn ü\\^ ber Äircbe (ber ®t. ®ubu(a) verbreitete ficb

bier ber 2(ufrubr. äwü S^age wabrte ber Äampf. "Um

13. )varb bie Unabbangigf eit ber 9'?ieber(anbe proclamirt.

^(itöbi'uc! oan be ©piegelö in feinem Resume des n6-

gocialions, angefüf)rt üon ©d()loj][ec IV. p. 220.
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lihtx war benn ganj ^Belgien in bemfelben bigotten

iinb altftänbifd^cn ganati§mu§? gleich je^t bei bet

grage ber ^rcitcrn ßonflituiriing trennten \iö^ bte mo;=

bern bemehatifd^en Sbeen, bie üan ber SSoncf mit bcm

größten 3^()eil ber dJefellfd^aft pro aris ot focis öertrat,

üon ben ffiejlrebungcn 9?oot'g, Mn 6iipen'6 u. f. tt>.

;

tr)df)renb Scnc Slrennung ber ©ewaftcn, eine beffere

JKeprafentntion , bie jeber ©tanb in fid^ orbnen mnffe,

t>ai> ^rincip ber fßolUf, nid^t ber ©tanbefouüeranetät,

oor ^üem bie S3evufung einer 9(ationahHTfamm(urig

forberten, * fiegte bie |ltarrfatl)oli[c^e Partei mit it)rer

ßel^re üon ber ©ouüeranetat ber alten ©tanbe mib

ber ^cibebnltung aüeö ^erfommlid^en. „Unfer SSolf",

fc^reibt t>an (5upen, ** „iH'vlad^t ct)rifHic^ft bie pl)ilofo?

pl)i[c^en S£l)orl)eiten be§ S^ageöj nos stulti propter

Christum; baö SSolf wcig, ba^ feine grommigteit feine

Sßaffen unterjlul^t bat, e§ b«t ftd)tbarlid^ gefel)en, ba^

unfer ©liicf ba§ Söer! be§ ©otteö S^vael ift; e§ ftebt,

ta^ bie Staaten, bie fid) ju ber übermütbigen ^bilo*

foppte ijalten, ju ©d^anben werben." Su biefem ®inn

warb eine goberatin^^iepubüf ber neun ^roinnjen —
bod^ trat Suremburg nid^t bei — mir bem S^^amen ber

vereinigten bclgifd)en Staaten gegrimbet; in bcmfclben

Sinn begann gar balb bie SSerfolgung ber S^onctiften,

•' "Küi bcn consid^rations impartiales sur la posilion

actuelle de Brabant, bie S3onc! 1790 ()ci\niß;jab.

- ^Cbgetrutft im 5moniteur 1790, 23. Süiiuar p. 89.
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ber liberalen 3t»een, ber 2(ufflarung ; [elbft beö ^ap|!e§

einbrin9lid)e 5}?abnun9 an bie S3lfd^6fe beS 2anbe6, ju

einem gütlid^en '2lu§9(ci(^en binjuleiten, war wergcbenS:

„bie @ad^en feien ju tücit 9ebiel)enj e§ liege auper

il^rer ©ematt, bie Dlation jur Um!el)r 5U bringen".

di waren bie Sterbetage Sofepl)'^. SBelc^ ein

(Sterben ! „man ft^rcibe auf mein ®rab : t)ier rubt ein

Sürjlt, beffen 2lbfid^ten rein waren, ber aber ba§ Un*

glittf bflltc, alle feine Entwürfe fd^eitern ju feben".

9?id^t bie 91icbcrlanbe allein, alle feine ^biUx waren

in offener ©äbrungj feine leJ^^ten Sage gingen bamit

bin, burd^ immer neue Surücfnabmen ber grcpen die^

formen, bie fein ©ebdd^tnif ju verewigen wertb waren,

bem ring^bct brobenbcn ©türm ju webren. ^enn

fcbon waren Ungarn unb ©alli^ien, auf bie alten San*

beoreci^te ^od^enb, bereit, bem S3eifpiel ber 9?ieberlanbe

ju folgen ; auc^ \)kx, fo glaubte man, fct>ürte ba§ S3er*

lincr ßabinet bie glammcn. * £)er Äaifcr eilte, alle

gorberungen ber ungarifc^cn ©taute ju bewilligen
j

„um feinen ibrer Sßünfcbe unerfüllt ju laffen",
** warb

audb bie 9iüdffenbung ber Ungarnfrone nadb SDfen be*

willigt, lim 18. gcbruar 1790 warb fie au§ ber ^of?

bürg 5U SIBien abgebolt , unter ©locfengelaute üon

©tabt ju ©tabt, unter unenblid^em Subel beS SJolfeö

•^ Un9ai-tfd)e 2Cbgcovbnete in SSerltn, f. ^oUt. Souvnat

1790 p. 300.

- (Sd)reiben beS Äaifcvg, bei ®ro^=>f>offtngct: III. p. 327.
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im wal()ven 3:riumpt)iiU9e tjeimgeteitct ; bcn ^weiten Sag

darauf flarb tcr Änifer — „cui nil successit quam

mori".

W\t cilijicr SSovfid)t ging üon bcm an t>Q§ Söienci-

(Sabinct vücfn)avt6 ; \rcnig|tcn§ In allem bem vürfirart'o,

wa§ Sofepb füu bte geiftige, fird)licb;c, |laat§biirger(id)e

Sorbenmg feiner ^blhx angcbai)nt batte, um auf (!iUem

Umwege bejlo fieserer ju jenem 'ilnbcrcn, ju bei rein

bpnafrifd^en petitio principii, „bcr einen unb untbcil'

baren 5Konarc^ie", ju gelangen.

Sßenbcn wir un§ nun gen ^ranfrcid). 9Bir büvfen

um fo eber über bie "ilnfangc ber bortigen £)ewegungcn

furjer fein, ba biefelben in ibrem wefentlid)en S^crtauf

allgemeiner bcfannt finb unb immer neue 2)arflellungen

ben S3ltcf auf fie Icnfen. T)n Swerf' biefer «8ov(efun='

gen befcbranft un§ barauf, ibrcn Bufammenbang in

allgemeinften Umriffen ju bej^cic^nen, um weiterbin ben

@egenj!rebungen be6 fraftig SSebarrenben unb be^i i)m^^

flerbenbcn Sucfungen be§ obnmad)tig Söibcrffrcbcnbeü

einige 9iücfftd)t mebr jujuwenben, ahi eS nod^ immer

ben 2)ar|lellern biefer 9?ei>olution, fei e§ au§ ^ewun*

berung ober ^Ibfd^eu gegen ftc, angemeffen erfd^eint.

2ßa§ fampfte benn in fo inelen Sanbern @uropa'§

wiber cinanber?

*Ku6 ben geii'tigen unb focialen dntwicfelungen, au»

ben S3ebürfniffen be§ ©emeinwefenS war bie ^K'^tbwen?

bigfeit neuer ^vbnungen unb J^ovmrn erwac^fen, bie

nur ber (Staat in feiner umfaffenbcn '»Proinbenj bereiten
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ju fonncn fc^ien. llhcx wcx wax benn ber (Staat?

je größere imt> turd)9reifenbere SJ^aa^regeln notl)tt>enbig

würben, bejl^o entf(^iebener crt)oben fid^, wo [te nod^

ni^t jevfnllen waren, ble alten, jur ?0?ttregieriing bei

fugten ©cwalten n)iber bic einfeitigen Sf^euerungen, unb

ber auf U)r guteö 9?ed^t trol^enben SDppofttion ber

(Stanbe, ber ganbfd^aftlld)fett, be§ ^rioilegiumä fd^lo^

fid^ bie misera contribuens plebs larmenb unb tobenb

an, gebanfen(o§ bereit, bem SBiberfianb 9^ad)bruif ju

geben, beffen Sieg bod) nur il)ren iSrucf uub il)rc

@tunipf()eit verewigen foUte. Um we^ 2ßiUen mu^

benn geneuert werben? fann bie Ärone in ibrem '^n^

tefeffe jene ^pfer ber biober S5eüorjugten, jeneS ®d^wa*

d^en allc§ altcil dlcö^U^ gebieten? ift fte nid^t felbjl:

nur ju fel)r behaftet mit allen jenen 9}?itte(a(terlid^feiten,

mit all ben 3ierrat(}en !ird^li(^#feuba(ifiifd[)en Urfprung§,

wiber bie fte fo gewaltfam- au§fc^veitet ? greilid^, fie

will ba§ 9^eue um beö ©taate§ willen unb um beS

9BobIe§ ber äiolfer willen; aber \\t fie ber <Btaat^

bat ba§ SSolf bei feinem SBobl feine ©timme, feinen

Sßunfd^? unb wie anberä a(§ burd) bie ©tanbe foU

biefer vernommen werben? ^enn in ftaat§red)tlic^em

©inne giebt c§ nod^ fein S^olf^ aber einfl war e§ in

ber Sonn üon ©tauben üorbanben gewefen, eben jener

©tanbe, gegen bie nun bie 5}?onard)ie i{)re anmaaf*

lieben '^uSfd)reitungen mad)t. Söo ftc^ im Äampf

mit ber neuernben 9\egierung bie 5)?affe biefer ibrer

alten Sieprafentatien anfc^lie^t, ba fiegen bie alten.
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(änaft unwahren, Uingll: cntgeifleten SSerI)d{tniffe ; wo

bic SKaffe ftd) fd^wctgcnb l)ant>{)abcn laft, f^winbet

aUe§ 9ied)t in bie immerbin wot)lgemctnte SßiUtübr ber

Ärone, unb bcr <£tnat bleibt eine ®ut§bcn-frf)afr mit

balb guter, balb übler S^ewirtbfc^aftung. 3«>if<^cn

biefer 2(lternatiüe treibt \i6) bie S3ett)e9un9 ermübenb

ber unb bin.

ühn nur |iaat§red)türf) ift "ca^ S3o(f nid^t ücrban*

ben ; e§ b^t wn yiatm unb gefc^i^tlirf) feine febr be*

ftimmte ^(u^pragung ; c§ Ijat in ber gemeinfamen

(Sprad)e bic (üete ®en)i|il)eit feiner Ginbeit; e§ b<it in

feiner ^ilbung, wo fid^ biefe ju einer nationalen er*

boben \)at, eine wabrbafte 9\eprdfcntation. Söie nun,

wenn biefe in ben Äampf mit eintritt? wenn ffc bie

neuen formen unb IDrbnungen bcfiimmt, bie man er*

ftreben mup? wenn fie über ben falfct;en ©egcnfa^

jwifd)en Ärone unb ©tdnbcn ein anbere§ 2)ritte§ er*

bebt, eben ben Staat in feiner redeten nationalen

SBeife?

greilid^, au§ ber S3ilbung be6 ad^tjebnten Sflbv'

Ijunbectö waren aud^ Sofepb'^ 9\eformen b^i'^'^orgegans^

gen; aber fie war nid^t bic feiner SSolfer, unb wie er

fie alle jur beutfd^en ©prad^c ju ,^wingen begann, e6

Vücix anä) biefe nid)t bic ©prad)e feiner S^ilbung;

überall traf er auf Sßiberflanb; nid^t bie S^ppofttion

feiner ©tanbe, fonbern bie ^uö^t ber 9)?affen, für bie

er forgte unb bie fid^ wiber ihn wanbte, bezwang il)n.
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2Bie anbcr§ in ^ranfrei^. S)ie meten ganbfdbaften

unt» @onbevinterefj"en ()atte bort in früheren 3«l)rt)un?

betten mit ber Ärone baä alte Snftitut ber 9?ei^ö=!

j^anbc geeint; feit biefe t>erfommen «larcn, war ba§

©inigenbe ni(^t bie Ärone allein, fonbern mit ihr bie

cigentl)iim(id)e SSilbung, bie wefentlid) i>on ibr \i)x ®e#

präge mib i(}rc Siic^tung erl)a(ten t)atte unb üom ^ofe

an?> in n)arf)fenben Sßellenfreifen ba§ gefammte 5Bo(f

ergriff. (So trol^ig weit aud^ bie0 ^onigtbiim gegen

bie ^ird^e, gegen bie Parlamente, gegen bie promn*

jialen ©tanbe, gegen bie felbflflänbige S^enraltung -ber

unteren Jreife fovtfd^ritt , eö wax felbft 511 fef)r l)ierar!=

d)ifcl^ feubalen Urfprung§, um üoÜig binburc^jubringen;

aber bie S5ilbung feilte biefj I)albvollenbete 2Berf fort:

au§ ber franjofifd^en S3ilbung l)erv»or ging ber <Sturj

ber 2efuiten, baö pbpfiofratifc^e ©i)ffem, bie ^i>x^ef

rungen ber ?Kenf(^enrerf)te, beä auf 58ernunft gegrun*

beten <Staate§.

So n?ul)Ite jroei 9)?enfcE)enalter l)inburd) bie S3il*

bung , alle ©runblagen ber befte{)enben Trbnungen

blo§legenb, anbrocfehib, unterl)6l)(enb; aber biefe S)rb*

nungen felbft blieben im berfommlic^en S3ejlanbe, wenn

a\\6) il)re jBertreter, wo fie auper bem 2(mt, auper ber

9iobe, au^er ber ^tifette erfc^ienen, eben jener SßlU

bung 5ugel)6rten, in ibr firf) in ibrer eigenjlen 2(rt

fühlten •, fo wenig au§ innerjler SBabrbaftigfeit ^erüor

ging ber bierardbifd)e :^ogmati§nui'5 be?- ^(eru§ , ber

boffärtigc ^"rivilegientro^ be§ "^belä, bie grat)itatifc^e
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Sormeljlrenge ber fOJayiilvatuicn. „SÖBcnu äuui 2(uäuien

einanber begegnen, fo (ad)en fie", l)leg e§ im alten

9fom, a(§ ba§ dnbe be§ grctllaateö geFommen wax.

2)ie gleiche giige aller 6ffent(id)cn ä5eil)altnt[fe, in il)rem

©efotge 3ud)t(ofi9feit unb griüolitat, 3evnittung beä

(2taat§t)au6()rt(te?, S3erred)(id)feit, trac^fcnber :J)i-ucf ber

()offnungg(ofen gj^affe bcrrfc^tc in ber g)?onavc^ie be§

heiligen gubnjig. 3()r ©nbe wav na() ; am Sterbebett

iiubn)ig'§ XV., a(§ ber Sob bie Jlronc Don [einem

Raupte nahm unb fie auf be§ jungen S^auphin Stirn

brücfte, fprac^ biefer: „mir ijl eö, a(ö ob baä SBeltaU

auf mid^ fiele".
*

2)er Suber be§ S3o(fe§ begrüßte ben 2rUerfe()nten;

man l)offte, mit einem ®d)[age allem Uebel gen}el)rt

äu [eben.

X}ex erjle Srf)ritt ber neuen Siegierung wax Der*

bangni^üoÜ. Seit ber 9iegent[d)a[t l)atten bie ''Paria.-

mente ivieber ibr ^aupt erbüben; e§ >var (twa^ von

g)Jonteöquieu'§ 3been, wa§ [ie belebte; fie glaubten

ftc^ berufen, für ^ranfreic^ i^a^ i^u njerben, ivaö für

©nglanb bie beiben >^aufcr; fc^on behaupteten [ie, für

gan^ Sranfreid) ein einjige^, nur in üerfd)icbene klaffen

getbcilteg Parlament ju fein. 3n ber S3efugni^, bie

königlichen ^bicte ^^u regifiriren, übten fie eine -üxt

(^ontrole ber ilrone; ihre legiälatiöe migeumlt, ihr

<gngri|"d)er 23erid)t bei ü. 9-aumci-, aScitiüge Ifl. p. 82:

il nie semble quc l'univcis va toniber sur nioi.

2)ro»)|'en ^reitttitehiine. I. 23
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S3c|lcuerun9§ved^t befc^ranften ftc. ^ix Äanipf gegen

fie füllte ble legten ^al)xe Subwig'ä XV. ; mit unevl)6vi

ter ©civaltfomfeit üernid)tctc fie tev ÄanjU-r 5)?aupeau,

„bm lcf,Ucu fc^cinbavcn ®c^u^ gegen ben :£>e§poti§#

mu§"; \i>a§ fümmerte ibn bn§ ©d^veicn ber ^?enge,

bie 2(ufvcgung ber ©alon§, bie glutl) v»on glugfc^rif*

ten, ber (gtiüftanb ber 3u|lij, — er rühmte fic^ : „er

babe bie ^rone au§ bem ©taube ber Äansleien \)exf

üorgejogen".
*

@inc fo r>üllig unbefd)ranfte ©e^valt erbte Sub.-

ivig XVI. ; voie, u>cnn er fraft tbrer — fcbon ftanben

li^urgot unb 9}?ale&l)erbc§ il)m jur Seite — mit fübner

^cmb grnnfreid) unnvanbelte? wenn er üor HUtm

jenen foften Crgani^muS einer n?al}ren monard)ifd)en

SIegierung grünbete, burd^ bcn griebrid^ 11. feinen

Heincn (Staat fo mad)tig gema(^t \)citU'^ gubuMgXVI.

begann bamit, bie Parlamente berjuftellen ;
„üielleid^t

ift e§ tabetn»»t>ertl)", fprad) er, „au§ bem ©tanbpuncte

ber (Staat§flugbcit; aber man fd)eint e§ allgemein ju

unnifrf)cn unb id^ mU geliebt fein".
** Unb ba§ ^ar*

tament w\\ ^\ui§ preteilirte gegen bie gorm biefer

.^erjleüung ; einer ber ^air§ äußerte bei biefen S5e?

ratbungen : „man muffe bie 9]ationali>erfammlungen

berjleUen, benn bie "i^rin^en unb ^airö in 58erbinbung

^roj, @cfc{)icf)tf bei- Sfegierung ßubroig'ö XVI. I. p. 35.

gnglifAer 9?crirf)t bot o. JWaumer, SSeitrö'^e IIl. p. 148.
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mit ben ^O^agiflraten ücvm5d)ten tie 9\eld)ä|~tantc nid)t

ju erfel^en.
*

9^ad^bem ber Äonig fid^ tiefe .^emnuing feiner

{)üd)jlen ©ewalt erneut ()atte, foUte Slurjiüt feine Sfe^

formen beginnen.

yiiö^t üon ben großen planen bicfeS wat}r{)aft be<

irunbrunggwürbigen ?0?anne§ {)aben ^pir l)ier ju fpred)en.

2tber roer weit e§ benn, ber ibnen entgegentrat? dx

üerfud^te ber abfc^eulic^en Unorbning ber Sitt^^JiJWfi'*

traltung }^n fteucrn ; bafür irarb Um ber ^a^ ber

ginanjbeamten ; „alle, bie t>om l)eimli(^cn 9iaube (eben",

fngt ein englifc^er ®efanbtfd)aft§berid)t, „trachten bnr*

nnd^, il)n im iSunfeln nieberju)To^en". X)a er ben

@etreibel)anbel frei gab, würben fünfilid^ S3olf6aufIäufe

angeftiftet. (5§ war fein ©ebeimnig, bap feine ®e#

banfen auf (5r(eid)terung ber ^rotcflanten gingen; bei

ber üblid^en SSorfieUung, mit ber ber franjofifc^e (5leru§

fein don giatuit (1775, 24. ©eptember) begleitete, l)ie^

eö : „ber Äonig möge ba$ 2Berf üoUenben, ba§ Subrciig

ber ©rofje begonnen, ßubtvig ber ^Vielgeliebte fortgefcl^t

f)ahe; it)m fei eg aufbebalten, bicfen letzten ©d^lag

gegen ben 6alV)ini§mu6 in feinen SJeid^en au§jufübren,

bie @-inl)eit beö fatl)olifd)en (5ultu§ ju i^otlenben".

©c^on neigte fid) ba§ ^^arlament , fonft immer ber

©eifilid^feit feinb, beren Sntereffen ju, (ie^ S3üd)cr

' (änglifc^cr 9Scnd)t bei ». sRaumev, S3citräijf HI. p. 138,

150 j es toai- bev >f)er309 von earodf)efoucaulb.

23*
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verbrennen, bie ter ß(eru§ benunctrtc. @nb(ic^ a(§ ber

3)?iniiler feine großen ©biete ^pegen ^(ufbebunq ber

3ünfte, wegen ^(bfd^affimg ber SBegefvobnben burc^

eine ^iffenfi(;ung im Parlament regillriven Iie§, ba l)ie§

e§ *
: ,/ba§ feien 9]euerungen , in gleichem 5)?aa§e ber

üffentlid^en ^^rbnung unb ber Serfaffung be^ (Staate^

jumiber; ber 7(be( biene bem Könige mit feinem ;£)egen,

mit feinen Stalenten, ber (Sleru^ mit ®ebet, Bürger

unb S3auer (le pauvre peiiple taillable) mit ^3erf6n(ici)en

S^ienften unb Steuern j nic^t rid)tig fei e§, ba^ 'Khtl

unb (5(eruä nichts ^u ben Sebürfniffen be§ Staate^

beitrage"; e§ ^t>arb enrä()nt, i>a^ fte auc^ „inbirect

burd^ bie SaiUe , bie ibre ^"»di^ter jabUen", fleuerten

;

ber ^''rinj von ßonbe bec(amirte: „er bitte ®ott um

nic^t§, benn ba§ er alä (5be(mann unb .^err feine§

8anbc§ f^erbe". Unb al§ ber Äonig entgegnen Iic§

:

„feine ^tbficbt fei nid^t, feinen 'Ktd ber "ilu^jeid^nungen

ju berauben", bifp ^^'' «ber ^6nig fann unö biefer

S3oriiyüge nid)t berauben, we(d)e fo a(t finb a(6 bie

3)Jonard)ie, roefentlidb ju ihr geboren unb fruber finb

al§ be§ vR6nig§ eigene^ ^fnvecbt auf ben Sinon, ju

UH'lc^em fein ä^orfabr (iapet burcb i'k Stimme be§

'2t^e($ erboben ivurbe"; ja man bebauptete, granfreid^

fei eine '2(ri|lofratic „be§ 2(beB, beö ßleruä unb ber

<Siei)e befonbeig rcniontrance au roi contre la sup-

pression des corv^es, bei 2)ofim, ^Dfateiiatien I[.
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smagiftratur, t»a§ SSolf fei pflic^tig, ^enn eö j^ammc

von ten übcrtrunbcnen ©alliern ab".

ün biefen «Tppofiticnen fd)eiterte ber SSerfud) einer

gliicflid)en Jlteform biuc^ btc 5)^navd)ic. Surgot er*

l)iclt feine entlaffung •, bie 9iad)iic^t baoon erwecfte nm

^ofe iric in ^\n-i^ einen lauten 2Iu§bruc^ ber greube,

auf ber ^Momcnabe be9lucfvDunfd)te man fic^ gegen*

feitig.

•2(ber bic 6ffentlid)en gonbS fielen; ba§ ®elb jog

ftd) ?jurücf; bie «Verlegenheiten ber ginanjen würben

immer bringcnber. ein Sal)r lang bebalf man fic^;

aber alle ?0?ittel, bie man yerfuc^te, felbj! bie fc^impf*

lic^jle gorm ber JBelleuerung , bie foniglic^e l^oterie,

reid)ten nid)t l)in-, ba^ man jene bciben ©biete Sur*

gofä lieber t>ernid)tete, brachte bic (5rfd)ütterungen

cineö ^altlofen DxegimcntS bi§ in bie fleinen @tabte,

bi§ auf ba& f[ad)c ßanb; bic dauern, bie fiel) ent*

frel)nbet tvabnten, mu(?te man jum^beil mit be\i?aff*

neter 5}?ac^t n^ieber jur grol)narbeit jwingen. @c^on

nnebert)aUtcn bic großen S3eit)fgungen "ilmerifa^^ auc^

in Sranfreid). 66 trurbe in ber bobeven @efeUfd)aft

«mobe, für ben ^ampf ber Sreil)eit gegen bie Unter*

brucfer ^u fc^unirmen, ben ^ricg gegen ©nglanb ^u

prebigcn. •

Tiber bie ginan^en forberten *Kbl)ulfe. SSurgot'^ Oie*

formen würben neue Gräfte gcwecft baben ; in einer

^enffd)rift an ben Äonig l)atte er gewarnt: „nur fei*

nen <5taat6banterott, treber in ber ©eftalt üerjogcrter
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Sa^lung noc^ biirc^ gezwungene ^erabfeifeung maStirt;

nur feine 3)k{)run9 tex SSejleuerung , nur feine '^n^

leil)en". * 3e^t rief man 5Recfer, ten S5anquter, jur

ginanjüenraltung — ben ^roteftanten, gegen bie ®e*

fe|e be§ 9^eic^§j ben SSorraurfen ber S3ifc^6fe ern>i#

berte ?0?aurepaä : „wir geben it)n (Sud) prei§, wenn bie

©eijltlic^feit bie (Sd)ulben be§ @taate§ bejat)(en will".

9Jecfcr ergriff ta^ ©i)flcm ber 2rn[ei()en : er fc^ien

SBunber ju wirfen \ er mad)te e§ moglid), jenen Ärieg

für bie grei()eit 2(merifa'§ ju fül)ren, ber ber franjo?

fifd^en ^^«99^ 2(c^tung fc^uf. Tiber er beburftc auf bie

2^aucr anberer Sicherungen für bie Anleihen a(§ feinen

perfonlic^en ßrebit: er warb ju (Srfparungen unb 9?e#

formen getrieben; er mu^te fc^on ju neuen 2(n(eil)en

bie ä^crmittelung ber jlanbifd)en ^Hoüinjen in 2(nfpru^

ncl)men; ja er begann für bie nic^t franbifd)en ^Pro#

üinjen eine reprafentatiüe SL^erfaffung einzuleiten. '2(ber

feine 3}?aagrege(n fanben ba(b nic^t minberen Sßiber*

ftanb al6 bie Sbecn Sturgot'ä; nur ba^ biefer bie offent*

lid^e 9}?einung ju leiten unb ju beberrfc^en, S^^ecfcr fte

5U gewinnen unb ju benu^en fud)te
; fein compte rendu,

wie fopl)ij!if(^ auc^ in§ ©djone gemalt, gab ben (Staate?

t)auyl)alt ber allgemeinen Jlritif prei§, legte bie tiefen

<Sd)aben in bem offentlid^en Buflanbe auf eine SBeife

blog, weld)e bie ^riüilegirten, bie ^enfioniften — „alle

@ouüerane @uropa'§ jufammen äal)(cn wo(}l nic^t bie

' Capcfigue Louis XVI. II. p. 89, ed. Bruxelles.
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^alfte fo Diel ^enfiotien tric ber ^onig uon granf#

reic^" — bie ^Beamteten, hirj Title, bie t>on bem jeiv

rütteten Bujtanbe ©errinn hatten, erbitterte, ot)nc eine

reelle 'ilbl)ijlfe ju bringen.

9ie(fer'ä bürgerlicher ©tolj gab ben Znla^ jii fetner

(5ntlaf[ung, bie ba§ 58otf mit lautem Sammer beflagte.

SBic nun weiter tommen? greilid), ba§ ""Parifer ^^nr*

lament regillrirte bie 6rl)übung mehrerer Steuern, bie

ber neue ©eneralcontroleur forberte? aber mel)r alä

ein§ ber ^romnjialparlamente vpeigerte fid^ ; bie ©tanbe

ber S3retagne traten in bem ganjen ©tolj ibrcö guten

S^edh'^f^ t'em „^liinifterialbegpotiC^uue'" entgegen; „unfere

S5orrechte unb unfere Freiheiten", [agen fie bem Jicnige,

„finb wefentlich^ S3ebingungen be6 5öertrage§, burdh

rvdä)c @ie bie S3retagne erhalten IjaUn".

X)a\\n übernahm ßalonne bie ginanjen. ^Un würbe

bodh irren, wenn man in ber Zerrüttung unb J^ülflofig*

feit be§ ®taat§hau6halte§ iicn ©runb ber überfchncU

wachfenben '2üifregung, ber immer breij^even S)pipo[ttio*

neu Don allen Seiten her [ud)en wollte; aber [fc fanben

barin 9?ahrung unb (leten limei^, unb bie "Autorität

be§ unumfd)ranften ÄonigthumS [auf in bem 93faaf3e

wie fie alle 9}?ittel, ihren ^Verlegenheiten abzuhelfen,

nadhei^'^^^er- umfonft yerfuc^te. 2?ahrenb in (Snglanb

^itt'§ SSerwaltung ba§ @taatöfd)ulbenwefen auf eine

3Beife orbnete, bie eine neue ÖueUe be$ SBohlftanbeö

für bie 'J^ation würbe, führte ßalonne, mit lad)elnber

9J?ienc üerfc^wenbenb , um ßrebit ju gewinnen, in ber
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„C'llenraticn teö Ueberfluffe^" Sr^nfifi*^ einem ©taat?^*

bankerott entgegen.

9hm war er am @nbe ; e§ ergab fic^ für tat Sa^r

1787 — nad) fünf grieben^int)ren — ein :©eficit, baS

auf 140 ?OtiUionen \*i\}reö angegeben rourbe. 3^ie Säe^

jieueiten fd)irerev ju belaften, roar unmöglich ; jii neuen

'2(n(eiben fetjlte ber drebit unb met)r noc^ ber gute

2BiÜe ber ^Parlamente. ©§ blieb ber ^rone ni^t§

übrig, als and) bie bisher befreiten mit ju ben «Steuern

f)eransujiet}en unb jene l)emmenben proüincieüen unb

corporatii^en S.^erl)ältniffe jju burdibrec^en, fraft beten

firf) ber reiche ®runbbc[tfj unb ber ßleruö auper ber

©eiralt ber (Staat^finanj^ ju l)nlten üerllanb. 2Iber

rpie fo tiefgreifenbe ^lane burd^fe^en? '2(bfolut, wie

bie ^rone gevrorbcn trar, hatte fie nur ein OJec^t

auf ben ©eberfam, nid)t auf ben guten Sßillen X^erer,

auf bereu Sofien fie ben @taat ?ju retten gebac^te;

baite fie Surgot preisgegeben, nun mu§te fie unter

riel fd)limmeren 5lkrbältniffen auf feine ^Mäne ^urücf?

fcmmen, nur mit ber ©ewij^beit, gegen ffiefcble SBiber*

franb unb bereiten SßiUen nirgenb ju fi'nbcn. 3Ba§

man erreid^en wollte, wax nichts al6 eine neue @tei*

gerung ber monard)ifc!^en ©cwalt, dentralitat unb ©in?

bcitlid^feit ; aber man trollte fte jeljt in bem fÜioment

ber größten äierlegenlKit , in Äraft ber @d)«»ad)e ber

Ärone etreic()cn. Wlan mu^te ein 5!J?ittel finben, biefe

<2(^wad)e mit einer neuen Äraft ^u ergänzen, unb bie

populären ^been boten bergleic^cn in bem SSerlangen
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nad) nationaler JTii'prafentatton. 3^te Ärone cnifd)(o§

ftc^, gleid^fam einen deinen @(^ritt rijcfn)art§ ju tbun,

um bann t»efto n^eiter v*orn»ärt§ ^u fonnen ; nid^t bi§ ju

fcen 9?etcf)^ftant'cn — auf ^el•cn S3efeiti(iiun(5 n^ar ja

vor "2(Uem bie ^O^ic^t bcö vKonij^rtniinö erwad^fen —
aber ju bem unfc^ablicöen (Sd^atten terfelben , rvie

^einrid^ IV. unb ßiibwig XIII. ibn benu^t l)atten,

rieft) (Salonne ^urucfjufd^reiten.

(So roiirben bie 5lotab(en berufen; am 22. gebruar

1787 begannen ihre ©i^ungen. 2(ber n^oS hatten fie

ffiefugni^ }^n gcrrahren? felbjl menn fte bie '^(nträgc

biUigten , bie dalonne mad^te, w>en rervflid^tete ihre

S3eij!immung? '2(ber fie bidigten nic^t; fie forberten

Sffeformen, nid,)t jene monard)tftif(^en, n?ic fie ßafonne

üorgefd)lagen ; e»o brangtcn fid) bie (Mebanfen ber S)p#

pofition, beren j^rantreid) voll war, in ben 58orber*

grunb ; bie ^cotablen erörterten fragen , bie bie ganje

23oben[ofigfcit bes^ bcllehenben JHed^täjuftanbeä offenbar

mad)tcn. „Sie S3ühne ber 3^ebatte \t)ar eröffnet, ber

©eij! ber neuen Bt'it trat auö bem ©ebicte ber 3bee

unb ber Literatur über in bie ^ractifc^e ^Poütif ; ba§

SBort war entfeffelt unb wanbtc ftdt) von (Staat6n>egen

an bie ^Regierung."
*

(Sie mufjte voeiter rücfvoärtC^. 'äl^ baö Parlament

bie von ben 9iotab(en jurücfgewiefene ®runb# unb

©tempeljieuer regiflriren foUte, weigerte eö ; al§ e§ am

' 25Socl)6mutf), ®c[d)ici^te ^canfieirf)^ I. p. 65.
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6. ^(uguji in einem lit de justice geboten njurt'e, pro*

teftirte eö anteren ^ageS: „allein ten 9iei(^§ftänben

fomme eö ju, ©teuern ju beifiUigen; ba§ Parlament

l)flbe bei aUcn bi^^nnigen (Jinjeid^nungen nicbt fiänbifc^

ben^illigter ©teuein feine '>PfIid)t üevlefjt". @o \vaxt>

turd^ t»ie bod)fie ^uviöbiction gvanfreid^§ ber öffentliche

9ied^t^5U|bnb ber ?D?onarc^ie in %xag,e gcfleüt. WUm
t>erbannte ba§ Parlament, man unterbanbelte bann,

man rief e6 juriirf ; man fam lutt nid^tö weiter ; ber

83erfud^, an bie (£telle ber Parlamente eine wollig neue

Sinrii^tung j^u fe^en, brad)te nur neue Erbitterung,

SSenvirrung, '2(ufläufe. X}(x Jlonig entfd)lop fid) enb?

lid^, bie 3ieid)?>|lanbe ju berufen.

<So weit batte bie Steigerung ber prit^ilegirten

©tanbe, an ber "Pflidjt ber allgemeinen (Staat^lajlen

^h(\{ ^n nebmen, bie 9}?onarc^ie riicfwart^ gebrangt, —
g(ci(^fam auf ben ">Punct j^urücf, ben fte, um ä^crtrage

unb Siie^te unbekümmert, uberfcbritten b«tte, a(§ fie

ibren bol)en Sauf begann. Sßie aber, fonnte fie i>on

ben (£tanben im fcubalen (Sinn eine bereitwillige ^ülfe

erwarten? 2lbel unb 6leru§ b^^tten ja eben bie J^iilfc

geweigert, bie ber «Staat forberte. T>k S^egierung

muffte eine Einrichtung ju treffen fuc^en, bie ibren

Sßibcrfprudb bred)en fonnte. 3nbem fte bie 9?epräfentan*

ten be§ britten <3tanbe§ an 3i^bl ber ber beiben erflen

gleich fein lie^, fc^ien fie felbft beffen J^ülfe gegen bie

J^artnacfigfeit ber ^>riiM(egien aufzurufen; inbem fie

Vlber bie gorm ber ?öerl)anblungen nict)t§ 2Beitereä
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beflimmte, überlief fte e§ bcr ©ewalt tex Umftantc, ob

bie ^"»riüilegivten bte '^(bftiminung nad) ©tcinbcn , ober

ber britte *5tanb ble nati) topfen burcbff^fn ivcrbe.

2Da§ .ftonifltl)iim entfcffcltc bcn itampf ^anfd)fn bcn

alten ^ripilegicn unb ber perboppelten ©evoalt bcä

brttten ©tanbeö, ol)ne 5roi[d)en beibcn eine fefle ©tel*

lung i^u nel)men.

granfreic^ irar fd)on in §[)fitten ber Siepolution.

2Sir muffen bie (Sewaltauftritte überleben, bie feit bem

grübjabr 1788 fic^ in Bretagne,- S3earn, im 2)e(pbinat,

im 9{ouf[tllon, überall wiebert)olten ; nocb einmal traten

bie 2anb[d)aften, au§ benen ber Staat jufammen*

geroad^fen rvax , in ber ganj^en ©c^arfe ibrer proüin?

cieUen ©onberung neben einanber ; bie (gtanbe von

S3earn „fd)woren auf ber 2Biege ^einrict)'ö l\., ge#

treue Untertbanen ^u fein, aber nie Eingriffe in ibre

9iecbte, in ben fßertrag ibrer SSereinigung mit ^ranf?

reid^ ju bulben". ^ie „^iation üon ^Bretagne" berief

fid^ auf ben ä^crtrag, fraft bejfen fte fid) ber ^rone

angefd^loffen b^^be. Unermüblidt) ift ber '2(bcl, ber ßle*

ru§, bie 9)?agijlratur — ganj wie in ben 3^iebcrtanben

— bie 9)?enge gegen ben „3}eC-potiömu$" j^u entflamm

men-, in ber S3retagne fübrt bcr 'äM bcn ^obcl be^

ivaffnet j^um «Sc^u^ be§ ''Parlamente^; gegen ben

Jßefebl, bie bürgerlid^en Siechte ber '^(fatbolifen betreff

fenb, üerbinben foniglid^c ^rinjefftnnen unb ^arlament§*

ratbe ibr 13ammcrgefd)rei mit bcm ber ©eijllidben.

'^blige ßlubö, ^cfcpereinc, bemofratifd)e ä^erfammlungen,
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bie Sntriguen bcö ^(^0Q^ öon Orleans, bie ^(atfc^e*

reien ber .l^ofleute, ber ©roll beä 2anbabel§ gegen bie

aristocratie aulique, * ber ntebcren @ei)llid)en gegen

bie t)6bercn — ba§ 7(Uc§ in n?ati)fenber, nnlber ©ab-

rung biuc^cinanbcr, unb in ber 2)?itte eine 9iegicrung

ol)ne ^alt, et)ne "^rutovitat, o()ne @nt[(^lu^ — fo war

ba§ er|!e ®tabium biefer öicoolution, bie, in bem SJcaoge

wie ba§ jiufammenf)aUenbe Ä5nigtl)um in rininiac^t

fanf, ^u einem foUigen ^(u§einanberfaüen bcS @taateä

in feine feubaten ©lieber fiibren ju muffen f^ien.

2(ber granfreid^ — unb ba§ ift baö JSejeid^nenbc

biefer ^Betregung — fanb einen unertrartet neuen SBeg

nu^ biefem SBirnrarr hinauf.

(§C^ fonnte für eine tü\)m SSeubung ber ?icgicrung

gelten, bag fte burrf) bie $8erbpppe(ung bc§ britten

Stanbeö bie gefd)(offene Wladjt ber ©efammtoppt>firipn

fpaltete, 'Ca^ fte bur^ ein f ollig neuc§ ^i)P:em ber

9?eprafentation, i'at^ bie alten unb neuen, bie @taat§#

unb bie SBal^llanbfc^aftcn umfaßte, ein einiget ^ranf;

reic^ proclamirte. "^Ibcr fie liatte bann ben ?nhitb nid)t,

bem britten @tanbe, ben fie fo ireit bei>or5ugt, ftd^

mit ful)nem SSertraucn binjugeben
; fie franfte i()n, ba

bie 9?cid)£if^anbe eröffnet nnuben, mit umrürbiger 3u*

rücffe^ung-, fd)mucfloö mußten feine :©eputirten erfd^ei*

nen, r^or ben 3:t)itrin nnirten, entbt6§ten ^auptc§ f}el)en.

• 3fu6brucf oon ®tei)cö in feinem: Qu'est-ce que le

Tiers Etal?
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Um \o ftoljer fu{)Uen (ic iid} a(§ bic S3cvtvcter tcr

9Jation; ibr ©rftc§ wav, ficf) gegen bte fiänbifc^c @on#

berung, bte 7(be( iinb ®eiii(id)feit fovbertc, ju ev{)eben,

bie vereinigte S3eriUl)img, bie @ine nationale $l>erfamm#

lung bur^jufc^en. ©o Uad) ftd^ bicv ein üoUig S^eueö

S3a(in. 2^af^ ^Mincip ber (gtanbe ev(ag bem ber 9?a*

tion; bie franj6fifd)e Aktion umr von bem an politifc^

(Sine, mitiibernal)m bie 3bee ber Staatöeinbeit, galt

bafür, in biefer 9iationalücrfammlung reprafentirt ju fein.

"Khex wax bem wirtlii^ fo? ?0?ivabeau fc^reibt an

5)?aiiüiUon : „gctuip ift, ba0 bie Station nid)t reif ij!;

bie maa^lofe Unerfal)renl)eit, bie f^recflid)e Unorbnung

ber 9?egierung t)abcn bie 9ieüolution in ein 3!reibl)auö

gefegt; fte ift unferer ^raft unb unferer ^ilbung über

ben ^opf gcwad)[en". 2)ic 9]atur ber <Sac^e trieb

baju; el)e nod^ bie ^Bereinigung ber ©taube üotlenbet

mar, ergriff bie ^'^ationalverfammliing tie '2(ufgaben,

benen bie JKegierung nid)t mel)r gcmarf)fen war; fie

erflarte im Flamen ber 5^Uton, ba^ bie '^luflagcn, rvkf

wol)l ungefe^tic^ eingeful)rt, wal)venb ber Dauer ber

9^ationalverfammlung weiter erl)obcn werben foüten,

ta^ bie 9ktion fid^ ben ®taat§glaubigern verbürge;

fie ernannte eine ßommiffion jur '2(M)iilfe ber S^iott)

um iieben§mitrel. 2)ann am '22. ^imi folgte jener

S3efc^luß : „ba bie 5f?ationalüerfammliing berufen ijl, bie

S^erfaffung be§ Äi'migreid)e§ fejl.^ufcl^en , bie SBieber:;

berjletlung ber Trbnung j^u bewirfen unb bie wal^ren

©runbfafjc ber 9)Jonard^ie aufredet ju erhalten, — fo



360 S)ic 9fattonati>ci-fammlun9.

befd^licpt fie, bap alle 9)?it9liebcr tcn ßib leifien, fid^

nic^t cl)cv ju trennen, al§ bi§ bie S3erfuffun9 be§ Ä6;=

nigreii^eö voUenbct unb auf foliben ©vunblagen befefligt

ift". ©0 bcr ®efd)lup, mit bem bie S3erfammlunv5 bie

^Reformen, bie bie Ärone ju mad)en üerfaiimt ober ver?

^eben§ iicrfuc^t l)atte, auf fid^ nal)m — frei(id) auf fi'd)

nebnien mupte, feit bie ^l^nmad^t ber JKegierung bie

©liftenj be§ @taate§ gefal)rbete; frei(id) ein er|ler

Schritt jur S5olföfouüeranetdt; aber nii^t minber bie

aüniad^tige SilMh bcr Umftanbe al§ bie langft üerruan^

belte ©efammtiiber^eugung ber 9]ation jletltc i>a§' 50^an;

bat baju au§5 eine gefc^ic^tlit^e ^iotb^uenbigfeit, «hen

fo grop unb bered^tigt n)ie bie, vrelc^e einjl bie 9)?onar*

cbie Subwig'§ XIV. ober bie feubalen ®tanbe l)atte

entfteben laffen.

SSBar bie SJZonard^ie it)rem SBefen md) mit biefer

nationalen S3cn3egung im SBiberfprud)? Sßenigftenö

bicf? franj6fifd)c Äonigtbum mit feiner ^tifette, feinem

.£)ofe , "feinem bod^ immer nod^ fühlbaren feubalen

©runbton war e§. 'iLH biep neue Si^efcn verlebte tau?

fenb ©ewobnbeiten, bie für beilig, taufenb ä>orurtbei(e,

bie für ba^ Sßefcntlii^e galten; man i>ermodt)te ben

3!on nid^t ju finben, ber biefcn neuen S5crl)altniffen

entfprad^; man fränfte unb reijte, ol)ne e§ j^u trollen;

man proüocirte Entgegnungen, bie bat^ 9)^i0yerl)altnip

fieigerten; ber ^onig, mebr nod) bie Königin, füblten

fid) in ibrem perf6nlid)flen (Jmpfmben üerle^t. §Ket)r unb

mebr waxt ta^ ßabinet auf bie <2eite ber ^rivilegirten
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gebrangt, beren Äraft c§ [clbjl 9ebrod)fn; ber (Sinflup

be§ ^ofe§ übert)o(tt' bcn ber 9}finijlcr; je mcbr ble

?0?a[fe fid) für bic 9]ationa(ycrfammlung crl)if^Uc, bejlo

eifriger brangte fid) ber v^of ju (Sd)uf^ unb Zxu^ um

bic Äronc; man glaubte, ftc retten ju muffen j man

gebadete, bic Sicrfammfung au^ ber 9Ul)c Don ^ari§

ju entfernen , ^ari^ mit militarifd)cr ©eumlt jum

<Sd)weigen j^u bringen
;
„man mufj bcn Änoten jer#

bauen", fagtc 2(rtoiy. X)a waxb bie S3afliUe geftürmt;

ba§ 58olt beiüaffnetc fid), fd^uf fttt) neue 9)hinicipali*

taten ; bie 9iation l)6rtc auf, ^jolittfd) nur in ihrer 9ie*

präfentation üort)anberi j^u fein; au^ eigener J^raft

oerfud^te fie ftd^ ju organifiren.

T)k 9lation? W\t bem 5£agc bor ^afiiüe begann

bic Emigration ; mcl)rerc ^rin.^^en ihmu O'H'bliit an ber

©piJ^e, fonbertc fid^ ber 2(bel au§ ber 9]atton ai\^-<,

ging in bic 'i)^id)barfiaaten , um von bort auC> mit ber

^ülfe be§ ^(uölanbeg, ben Siegen in ber ^auft, bic

alte ^rbnung ber £)inge {)erju|leüen. ^ünvabr, er war

in feinen 9ficd)ten gcfranft; aber ()a{tc ei irgenb ba^^

JRed^t ber ©egenwart anerfannt ? ij^ nid)t aud) fie unb

ihr 9icd)t fraft ber ©efd)id^tc? '^Iber bod^ tüar eä ein

fd^njercr «Sd^aben; üon TCnfang l)cr n^ar eine ^awpu

frage ber 2!)ct)attc entzogen, bem S5urgcrhicg über*

n)iefen.

S)cm Sage ber S3afiiUc folgten furd^tbare föcwe*

gungen burd) ganj granheid^; „Ärieg ben ®d)l6ffcrn,

Sricbe ben J^ütten". Söie ber cntfeffclten Siolft^routl)
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begegnen ? X)ie 9]ationalverfammIung füHte bie ^"»rlic^t,

Srbnung ju fd)affen ;
„man miifTe aui tie Urfadien ter

@al)rung j^uvücfge^en, tag Sjolf forbere Tlbfdiaffung

ter brücfcnben 2Ibgabcn , ter gutobervlidien Siccbte".
*

(l§ UHU tie iJiörf)t te§ 4. '•iluguji; (^ folgten jene

cntbufiaftifdben "ifuftvitte, mit tenen man tag gan.^e

©ebäute feutalcr ^^flicbten unt Diet^te, ter '^M-iyilegien,

(5remtionen, Ung(eid)beiten, ^enfionen, Sünfte, tie

(Summe irrationaler ä)ert)ä(tniffe über ten Raufen

flurjte. Sbeoretifc^ war nun taltiila rasa, u>ar jRaum

ta, au§ ter Theorie , auf tem Sßege teg 9?ationali5#

mu§ einen üoUig neuen <Btaat ju grünten.

©eine ©runtlage ^t»urte tie (frf(arung ter JRedbte

teä ?i}?enfd)en unt S3ürgcr§, ta§ ^])rincip ter äUMfö*

fouüeranetat, ter 2(utonomie ter ©emeinten, — nur

ta§ fte hier ni(^t wie in ^^ovtamerifa tag 9?efu(tat einer

langen unt in '^ki^ unt ^Rotb bewahrten ©eirolinbeit

bürger[id)er S^'fibeit, fontern ein ^"»oftulat, "eine anti-

cipatio naiiirae tvar, nad) ter ftd) erft tie S>erha(tniffe

unt — vDa§ fd)n)erer unt gefabrlid)er tuar — tie ^er?

fönen voUig ummanteln foUten.

X)ev Äonig jogerte, tie erfien Sitcl, tie ihm \)ovf

gelegt n)urten, ju beflatigen; ter J^of trdngte ju einer

gluckt nad) 9)Jeb, um von tort, mit ter Emigration

ücrcint, tie Siube mit ©emalt bevjuftcüen. 2>em ^of?

fe|l in S3erfaiUe§ folgte ter 2(ufrubr te§ 5. TctoberS.

SQSorte be6 Siicomte be 9toaiUe6.
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X>a^ SSoIf erjwang bie SSerlegung beä ^ofco unb ber

9KUiona(üerfamm(un9 m^ ^ariö. X)le ^fnard^ie recfte

\i)x n)al)nftnni9c§ «^aiipt vtefenl)aft cmpov.

S)ie S^ationalyerfammdtng bezwang fte; burd^ ba§

9}?artio(9efcl^ bel)eiTfc^te fie, ben ^6bel oom S^oie fc^tv

benb, bie (fmeute^ ffe fanb in bcm „actiücn ^üi-gei"

bie ©tiü^e für bie neue S^rbnung ber ^incje, für bie

^errfc^aft beg ©efe^eö. (g§ tvar „ba§ golbene 3eit^

alter be§ ®(auben6 an bie Äraft ber ßonftitutionen". *

Saj^ ungejlort ivarb bag Sßerf ber üöUigen Um^
gellaltung granfreic^S I)inauä9efü{)rt j in SBa{)vbeit grop*

nvtig entfaltete fic^ bie ©ewalt ber neuen Sbeen in

immer vpeiteren SDrganifationen. (5§ n)id)en bie alten

lanbfc^aftlic^en Unterfc^iebe ber neuen Departemente?

eintl)eitun9, bie alten Parlamente ben ®efrf)wornen unb

bem griebenSrid^tcr; bie SJrennung ber ©ewaltcn warb

georbnet, ba6 floflerlic^e ©etübbe aufgcl)oben, bie

^ierarc^ie burc^ bie ßiüilconftitutiön gebrorf)en. 3n
Sranfreic^ n^ar ber „9lation" gelungen, ma§ in feinen

9ieirf)en ber ^aifer Sofepl) II. umfon|l angejlrebt batte;

ba^ l)ierarc&ifc^e unb arijiofratifc^e ^arppenregiment ber

alten 3eit mar gefiürjti t>ie freie S3ewegung ber lange

gebrückten unteren ©tanbe, tbr (Eintritt in bie nationale

©efeUfc^aft al§ S3ererf)tigte, in bag @taatgbürgertl)um

aie beffen mitlebenbe unb mitwirfenbe ©lieber, — ba§

tpar ber unenblic^ rcid^e ©egen, ben bie neue Sr^rbnung

See neue Ceöiatljan p. 117.

Sro^)fen greifieUgfriegc. I, 24
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bei 2^inge fd^uf. 3um erften 5[l?a(e burd)brang fcie^

®efammt»o(f ber belebenbe ^ulsfd^lag bcr ©taatUd^*

feit
i
wo bi^ber nur ^affiüitat , ©rbarmlid)feit unb

.^eninuing aüe§ b^beren SrlebeS getrefen war, ba be?

gann nun ba§ ^od^geful)! be§ eigenen 9ied^teö, ber

Sreibeit unb bc§ S3ater(anbe§ eine «Steigerung aüer

Äraft, einen (^ntbufia^muä ju wecfen, roie ibn ©uropa

feit ben ^ngen ber 9?eformQtion ni(^t gefeben b^^tte.

Zm '^aljxi^tciQi ber S3aftiüe, bem entjiicfcnben

Sefltage ber goberation, befd^mor ber Äonig bie SSer?

faffung.

Mit ben (gmigrirtcn wettcifernb, fd)ürte bie ^ierar#

d^ie ben inneren ^aber. 2(I§ bem Könige jener S5e?

fcf)(u§, ber bie ^rie|!erfd)aft i^on 9Jom (opte unb fie

bem 3f^ationa(gefe^ unterwarf, jur S5eftätigung t>or#

gelegt warb, wanbte er fid^ in ber 2Cngjt feinc6 ®e#

wiffcn§ an ben ^apji, ton beffen boberem ©rmeffen

bie ßntfc^cibung ju empfangen. Unb ber ^ap|! wei*

gerte feine Sciftimmung; er gab gebeime 'ifnwcifungen,

wie ber (5u(tu§ in ber Seit ber S3cbrangnip fort^ufub;

ren fei, rOl§ enbe mit ber SDepenbenj t>on ber ßurie bie

9ie(igion. T>k @eif!Iidbfeit üerfagtc ben ©ib auf bie

SSerfaffung; von 131 S3ifd)6fen leiflcten ibn nur brei;

bie 9\eligion foUtc bienen, fie in ibrcn ^"»frünben, ibrer

Unabbangigfeit , ibrem ultramontanen SSerbanbe ju

fdju^en. 2ßie ber 7{bel, fo fd)ieb ou^ ber (5leru§ öuä

bem Greife ber nationalen UmgclTaltung au» , nur fo,

ba§ bie 9?efractair$ babeim in giftiger J^eimlic^feii
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baffelbe Siei t)erfo(gtcn, wa§ üon ber grembc t)cr bie

ßmigrirten mit ©eiDalt; fte bannten unb cvcommuni*

cirtcn, fie regten ben ^obel anf, fte jerriffen bie ^ro^^

üinjen mit i()rem ^aber.

W\t gro^artigfter TInftrengung arbeitete bie ^latiiv

naberfammlung , dliüje unb ©efeblid^feit ^u erf)alten.

2Cber red^tfertigte fie ba§ ? wer l)atte fie einfi berufen?

mit n)e(d^en nationalen SKanbaten war fie gefommen?

wurzelte fie felbfi nid)t noc^ in jenen formen be§ alten

Ä6nigt{)um§, ba§ nun bal)in war ? re^jräfentirte fte mit

gug ba§ fouüerane S^olt? ©o wie auf ber einen

®eite bie ^riüilegirten fie nic^t anerfennenb auSfd^ie^

ben, fo begann bie SO^affe, Don ben S^icobinern geleitet,

ben ^roteft gegen bie Uebergriffc ber S5erfamm(ung;

bie 9}?affe, faum nod^ burd^ ba§ 9J?artia(gcfc^ ju bdn?

bigen, begann fid^ l)inter bem ffiuvgcrt()um emporäu*

rid^ten. 2öol)l erfannte biejä 9)Jirabeau; e§ war ein

9)?oment, wo bie 9^ationa(üerfamm(ung, bi^bev 5wifd)en

Sf^ation unb Ärone, gemeinfameä Sntertffe mit bem

Ä6nigt()um ijatte, ber Staat fid) gegen bie '2(nard^ie

retten mu^te. 'Sloö^ war bie S3ewegung ju Jitgeln,

nod^ fonnte SKirabeau ben breipig Stimmen ber duger#

(len Sinfen ©d^weigen gebieten; nod^ battc ber ^onig

Sreunbe, um ber SDrbnung willen '2(nbdnger. S)ann

jiarb 5D?irabeauj ßafapette, bie 8amctl)§ näherten fid)

bem Könige. 2lber er üermod^te nid)t, ein ^erj^ ^u

biefen 9)?dnnern ju faffen. ©r jog e§ wor, bie glud^t

ju üerfud^en (20. Suni 1791).

24*



372 ©ie neue SSerfaffung.

Wl'it biefem S5iud^ feine§ ßtbc§ l)atte ter ^onig

fein Ä6ni9t|)um in ben ©runbfeften crfd)ütteit ; e§ tt>arb

momentan fu§penbirt; e§ l)atte feine innere SSered^ti*

gung ücv(orcn, alS e§, bem ^{)antom ber n(ten WUä^t

nad)jagcnb, ben neuen, nationalen «Staat aufgab ; man

wax auf bem SBege juv 9Jepublif . SRoö:) l)ielt bie 5)?it*

te(c(affe bie IBerfaffung (unb i()r wefentlii^ roax \a bie

Ärone) gegen bie Tfnaud^ie aufved)t ; Safai^ctte mit feinen

%itiona{garbcn j^evfpvengte bie ^^obelbaufen, u>e(d)e bie

2(bfe(5ung be§ 8oui§ S3ourbon fovbertenj eä war feit

faft jwei Sklaven bie erfte blutige Bewegung in ben

©tragen oon ^ari§, unb bie Crbnung trug ben ©ieg

baüon; aber eine £)rbnung, n)eld)e ben Äonig nic^t

vertrat, fonbern felbft gcfabrbet batte.

2Bot)( njarb ber ^onig feiner ^aft entlaffen, um

bie reüibirte a>erfaffung au§ freier (fntfc^liegung anju*

nehmen } er n>ieö bie entroei()te Ärone nirf)t ^urücf.

Sugleid^ bamit warb t}a§> gegen bie (Smigrirten erlaffene

©efel^ aufgehoben; ft'e febrten nid)t f)eim, eifriger benn

poor fd^ürten fte ben Ärieg. Sn bemfclben 9}faaj3e

fteigerte fid) bie SButb ber inneren Umtriebe, bencn bie

dugeren SSorwanb unb 9\ed)tfertigung waren.

^aö 3ßerf ber Sf^ationalüerfammtung war i>ollbrad)t.

X>k S5Sal)(en für bie erfle legiS(atiüe a>erfamm(ung,

wie bie neue SScrfaffung fie fejltgefel^t, gingen wx fid)

unter bem ßinbrud ber ^iUnifeev S3efd^lüffe.
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3n t»er Seit, ta bic franj6ftfd)c 9ieüolution begann,

befant» fi'd^ tic ciuopaifc^c ^"^olitit in einem Siitlante

Don S>eworren{)cit unb 3)?aa0(Dfigfeit, wie incUetd)t nie

juüorj nod) mdjt a(§ ben inneren SSerbaltniffcn ber

europaifd^en «Staaten t()at i()ven gegenfcitigen S3e,^te#

f)un3en eine ernfle unb tiefgveifenbe S03anbe(unß notb,

bie enbürf) einmal an bie ©teile ber biplomatif^en

SSevlogen{)eiten unb ber !)6fifd)cn ^riegScourtoifte bie

3Bat)r^afti9feit grofjer ^jrincipieller ©egenfai^e unb it)reä

Äampfe§ auf Seben unb S£ob brad^te.

2Bir ()aben fc^on fvuf)er auf ben großen Knäuel

t)on Kriegen t)insuweifcn 9ef)abt, bie au§ ben faifer*

lid^en SSefprec^ungen in (5{)erfon t)erv»orgingen. W\t

einem oft gebraurf)ten S3i(be !6nntc man fd)evi^en, ba^

fte ben 2(riabncfaben boten, mit bem man fic^ in ba6

gah;rint() ber SteüolutionSfriege wagte.

@0 ift \vd)x, entfel^lidf) ftnb bie ©rauet, bie biefe

9iet>oIution mit fid^ brad^tc, unb nur mit ©raufen fann

man an bie Orgien ber entfeffelten S3olfön?utl) bcnfen.
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^Iber taiifenbfa^ fd)ciig(ld^er ift e§, trenn bie IDbrigfeit,

„bie i>on ®ott ift", il)r Tlle<i)t unb ibren 5ßeruf jum

SSorn)ant) nimmt, "ilUem, n?a§ 9\e(i)t unt> Sugcnb unt»

2Bat)d)cit gebietet, ^ol)n 511 fpred)en, unb mit eitlem

®(anj,ba§ «günbcnne^ [(^nobejler ^fnlafTe unb ?Dfitte(

bergcnb, bie leicht betf)6rte 5[l?enge an ber Stimme be§

®en)ijTen§, bie fic3^ al§ SSUitjeuge gegen ba§ ^'»t)antom

bcr ©ropc ergebt, irre ju machen.

SBa§ benn ijl eä, bQ§ ber ^aiferin ^at()arina ben

S^amen ber ©ro^en erworben ()at? ober richtiger, ber

9iul)m ber ®ro§e bat airfgcbort für gurflcn unb SSolfer

cr]1rcbcn§wert() ju fein, trenn er mit ftd) fc^Ieppt, xvah

bort: Zi\dt, Ääuflid)feit, n?i(be|!e gleifc^e^Ui)! am

«^ofe, ^Münberung , 2ßiUh'i(}r unb ^üge in ben inneren

9Serl)altni(fen, i?ift, ©etralt, 5}?ipa^tung jcbeö 9iec^te§

unb jebcr Sreue, jeglicfee 5yerruc^t(}eit gegen bie 9kc^*

barn, ein efel^afte§ ©emenge aller SSerborben()eit ber

(Sioilifation unb aUer grec^l)eit ber S5arbarei.

Unter Dielen Sßeifpielen (e()rreicl^ ift ba§ S5(utbab

oon 1783. „X^ie Sartaren ber Ärim feien be§ ®liicfe$,

ein unabhängiger «Staat 5U fein, nid^t njertl)", {)ieg c§

in bem ^Tianifejl ber Äaiferin;* aber man bötte fie

1774 baju gemalzt, um fi'e ber ()oI)en Pforte ju ent*

rcitjen; bie Unru(}cn, benen eben jenc§ Urtt)ei( folgte,

fie untren i>on ^otemfin felbfl angejliftet; a(§ fi^ ba§

fricblic^ patriarc^alifd)e, tt?o^(()abenbe fßot! — fie faljen

Martcns, rccueil IV. p. 444.
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in tcr 9?arf)barfc^aft bie S5(utfau9erei ber rufftfd^en

SSerwaltung — ber Unterwerfung weigerte, lie^ man

oO,000 9)?anner, SBeibcr unb ^inber einfangen itnb

nieberme^eln. * ©o gewann Svu^lanb ba§ frf)war,^e

5J?eer unb ben „SSeg gen S3t)äanj"; bic l)o()e Pforte

ertrug e§ mit bem S^rof!, bap wenigften6 S)eftrei(^ nid)t

auc^ 'ilbtretungen forberte, ober bod^ nid^t burd^fe^te.

ein furjer S£roj!. ©d^oh 1787 waren Äatl)arina

unb Sofcpf) jum entfd^eibenben (3d()(age vereint , wdf)*

renb ßnglanb, frol) nun aud) in ©tambul, wie fo eben

in .l^oHanb, bem franjofifd^en @influ^ ben 9iang ab^

julaufen/ bie Pforte jur Ärieg§erf(arung trieb, ^ng*

lanb gewann ben ©d^wcbenfonig jum Angriff auf 9?up*

lanb, wat)renb ©dnemarf, allezeit bem ruffifd)cn Hinflug

nur ju bereit, in ©d^weben einbrad). 9Iod) leitete

^er^berg baö S3erliner ßabinet; „bie fKoVit dneö"

@d^ieb§rid)ter6 be6 ®(eid^gewid)t§ p fpieten", fc^ien

biefem 50?inijler für ben Staat griebrid^ bc§ ©ro^en

ta^ allein SBürbigej aber weber ol)ne eigennu^ige Kbf

fid^ten t)erful)r ^reu^en — nun enblid) foilten bie üiel^

idbrigen Sludlercien gegen 2)an5ig ibre grud^t tragen,

unb fd^on baten feierlid^ ^Deputationen ber üerarmenben

©tabt, ^reu^en möge fie nur l)innel)men — nod^ war

man mit ben 9)?itteln gegen S^uplanb unb SDefireid[)

(ebr rücffic^töDoUj wir faben frf)on, wie ftd^ ^reugen

ju ben Empörern ber ^licberlanbe, wie ^u Ungarn

• 35of)ni'ö Sßoftc, SJenfwiirbigfeiten II. p. 61.
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»erhielt. (Snglanb t)atte t»ur^ eine fogenannte gegen?

feitige Entwaffnung, bie bem feinen ^anbelöbünbnif

t)on 17S5 — aud) ein Seifpiel l^on entente cordiale —
folgte, bie fransüfifd)e ?0?arine jur JKul)e gebracht unb

bamit bie fpanifcf)e jugleid^ fo gefeffelt, bag fid^ bie

englifd^e gtc.gge bveijl bcr alten 9)?eevc§auffi(^t Spa?

nicn§ in ben fübamerifanifdben ©ewaffern entjog, unb

ungeftraft fic^ im S^^ootfafunb, na^e bem S)regongebiet,

felljufe^en begann.

3mmer trüficr verwirrte ftd^ biefcr bivlomatifd)e

Knäuel ; enblid^ mit bem '2luögang 1789 begann ^>reu#

gen bvobenbe ^Truppenbewegungen in ©d^lefien, fc^lo§

mit ber ^H'orte ein ^ünbnig, ba6 berfelben alle i^re

^M-octn^en, bie fie i^or beginn beS J:rieg§ befeffen,

garantivte. * (Sntfc^eibenb fc^ien ^a§', wa§ in ^olen

vor fid^ ging, ju werben.

@eit ber fogenannten erfien ^f)eilung ^>olen§ (1773),

i)errfd)te 9\uglanb in ber 9\epubliF; e§ batte bie ®a*

rantie bcr ä^erfaffung, ober rid^tigcr, biefer üerfaffung§*

magigen '2(nard)ie übernommen 3 e§ l)atte bann ba6

fogenannte permanente ßonfeil einrid)ten laffen, über

"Oü^ bie xRaiferin gebot, ^ie ^"»olen empfanbcn bie

®d)mad^ ; nur eine ^Reform ber S3erfaffung fonnte bie

Oiepublif retten ; ber beginnenbe Äricg gab enbli(^ bie

9)J6gli(^feit. 7(16 Stugtanb ^olen jum ^Bünbnig gegen

= SSertrag »om 16. Januar 1790, bie Ratification 20. Suni 5

f. Herlzberg, recueil III. p. 44.
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bie Pforte nufforbertc, txat ^reu^en entfd^ieben bögcgen

auf; cö erflartc: „feine ®ett)al)r(eiftuncj ber S.^erfaffun(^

buvd) irgenb eine frembc ^}lad^t fonne f)inbcrn, eine

beffere einjufü()ven, bcfonbev^ nad^ ben offenbaren SSl'i^f

brauchen, bie crft nad^ bcm gvieben von 1773 ein*

9efü()vt unb nur t»on ßiner '^ad)t garantirt feien; ber

jlonig vooüe fid) feine§»x)eg§ in i()re inneren '^(ngelegen?

t)eiten brdngen, aber er f(^meid)(e fid^, baß aud^ ber

9teirf)§ta9 auf feine (^cbafftgen ßinflüfierungen , unter

wie patriotifd^cr SOfaöfe fie aud) erfd^einen irürben,

nod^ auf bie. C|e()affi9en £)eclamationen 2)erer l)bx(n

werbe, bie roeber bie äöabrbeit ad()teten nod) bie Siüd>

\id)t, \vd6)t man Sebenben unb Siebten fc^ulbig fei,

unb nur äerwürfniffe ^u ftiftcn fud^ten". * '^uf Preußen

unb ©nglanb wertraucnb, begannen nun bie ^olen

freubigft ibre Sieformen; am 19. Siinuar 1789 warb

ba§ permanente ßonfeil aufgehoben, c§ warb baö ^eer

auf ad^tunggebietcnben guß gcfefet, bie ginan^en würben

georbnet, am 7. (September ein ßon(litution§au$fd^u§

niebergefe^t. 5I?it ßrjltaunen fab (Europa bie ^olen

ftd() au§ ber '2(nard^ic emporarbeiten, bie fie fo elenb

gemad^t batte; ber ^onig von Preußen ließ „jum S3e;;

weife feiner bcfonbern Slbcitnabme an biefer glücflid^en

jReoolution" eine 9)?ebaiUe prägen. 3m 5Kdrj 1790

folgte ein @rf)u^j: unb S^ru^bunbniß jwifd^en Preußen

' (Sd)reiben mm 12. £)ctobcv 1788, bei Herizberg II.

p. 476.
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unb ber JKepublif, ba§ nid^t b(o^ ben bcrmaligen

ganberbej^anb ^ülen§ garantirte, fonbcin aud^ iebe

(^tnmifd^ung Siii^lanbä in bie inneren ^ngelegenbeiten

ber 9\epublif unmoglid^ mad^en foUtc. * übet mit ber

Eingabe von ^önjig unb S^born „aufrid^tige greunb*

[d)aft" ju crfaufen, fonntc ber «Stotj ber ^olen fic^

nid^t entfd^lie^en.

3nbeg |!arb ^aifer Sofepf). ©ein 9kd^fü(ger eilte,

grieben ju gewinnen, um bie 9?ube innerf)alb feiner

(Staaten ^erjujlellen. ^er^berg bcitte ein "^Crrangement

im (Sinne, ba§ an S)ej^rei^ bie 9}?o(bau , SBaüac^ei

unb (Serbien, Jt>enigjlen§ (Serbien bringen foHte, wo

fid^ auf Äaifer Sofepl^'ä 9\uf bie d^riftlic^e ffieüolferung

auf ba§ Sapferfte erhoben l^atte unb enbüd^ (Jrlofung

wm tiirfifc^en Sod^ boffte- "^tber witcx J^oÜanb noc^

(5ng(anb traren geneigt, bem beijujltimmen 5 unb waö

flimmerte e§ bie europaifc^e ^olitif, ob bie ung(ucf#

lid^en Siajaö ber unteren 3)onau in ben Sommer

fd^nobejier S3erfned^timg juvüc! mußten? 2)a§ SBiener

(Sabinet felbjl gab ben glanjenbften S5eruf auf; e§ üer#

flanb anbere 9K6glidt)feiten ju ftnben, um au^ ^reupen

äum griebcn ju bejlimmen.

'
Article VI. Si quelque Puissance etrangere que ce

soil vouloit ä titre d'aclcs et stipulations picccdcntes quel-

conques ou de leur intcrpretation s'attribuer le droit de sc

mdler des affaires internes de ia r^puhlique en tel

tenips ou de qaclque manierc que ce soit etc.
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SBirftcn nic^t fic^tlid^ bie SSorgangc in grnnfreic^

al§ üerlocfenbeS Setfpicl auf ble SSolfer rlng^l^cr? tr>ir

werben fef)en, wie mad^tige S5ewec|ungcn fid) in @ro^*

britannien i^eigtcn ; au(^ in Stauen , Spanien , ber

©c^weij, üor 2(Uem in 2)eutfc^(anb war Empfänglich*

feit für bie großen Sbeen, bie ftd) in granfreic^ S3at)n

brad^en ; unfeve ebelflen 5}?anner begrüpten fte mit einer

Snbrunft, a(§ foUte nun erjl, wa§ griebric^ II. unb

Sofepl) II. angeflrebt, jur 2Bal)rbeit werben. 2(nberS war

bie SBirfung auf bie ?0?affe. „^a6 fonne man nic^t

i>erl)uten", bei^t e§ in einer trefflichen S3rod^üre jener

3eit, „ba0 ba§ ä>olf nid^t auö bem ®eifpiel ber gran*

jofen merfen foUe, baf e§ wobl anber§ fein fonnte}

aber ba6 iji bod) noc^ moglicb ju marf)en, ba^ ba§

SSolf feine ®ewol)nl)cit, ju gebovfamen, ertraglid^er

ftnbe al6 bie 'Zlnftvengung, bie i)a^ SBiberftreben for*

bert". * Ttan fann nict)t rül)men, ba0 folc^e (§rteid^#

terungen »erfui^t würben; um fo aufregenber wirften

bie immer neuen @erü(^te von glüdenbcn ®ewaltfam:5

feiten, w\\ erj^wungenen Entlaftungen ; cpibemif^ t)er#

breitete fid^ bie 8uft am 2(ufrul)r. ®c^on im ^erbft

1789 erboben ftd^ bie ^faljer ju einer „©eneralunion

aller iDberamter", bie fid^ in ^reujnad^ üerfammeln

folltc. ©egen ben gürjlbifd^of von ©peier j^anben bie

b'eiben ©tdbte S3rud^fal unb 3!)eibe6t)eim mit ad^t5el)n

3o{). ©eorg ®d)loffer über ©taatörcformen 1789, f.

9iicolo»iuö «Sd^loffer'ö Scben p. lüü.
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^(ngeartifeln auf unb bte £)orffd^aftcn umf)er fc^foffen

ftd^ in rafd^em ^iio,t an. heftiger nod^ n^aren bie Ätofter*

imtevtbancn bcr Hhtcl ©tablo unb SWalmcbi); fie woü*

ten be§ mond^ifc^en Sod^cä enbüd^ frei fein. 3» Syrier,

in ^ilbe$()cim o^ah e§ wüfie 2(uflaufe. Sn ben üorber*

6ftvcid)ifrf)en ©ebieten, befonberä ber Drtenau, rottirten

ftd) bie S5auevn jufamuicn unb forberten ^TbjieÜung ber

ad)täebn klagen. S«n babenfd^en S^berlanb trieben bie

S3auern bie SBa(bmei]ler bälgen; bie '^(ebtirftn be§ 9?eid)6?

ftifteä ^rauenalp flüd^tete i^or ibren Untertbanen; bie

Untertbancn be§ ^(ofterä (Sdjiuar^ad^ jagten ibre JP)er*

ren, bie ?[l?ünd^e, aug beut jllofter unb liefen e§ fic^

brin n^übl fein. Sn ^aUe, in ©ottingen, in 9}?ainj

fam e§ ,^u wilben @rf)(agereien 5Voifd)en ©tubenten unb

^anbu^crföburfc^en , unb in 5n?ainj fteigerte firf) ber

garm j^u einer förmlichen 9iebcÜion ber ©eiuerfe, bie

mit bem 8ofung§n)ort „Patriot" ibre alten ©ered^tfame

forberten. S3alb folgten bie S3auernfc^aften in bcr

9)?ünd)ner Umgegenb, balb ber gefabrlicbe S3auernfrieg

im Jlonigrei(^ ©adbfcn. UcberaÜ «>icberbo(ten fid) bie#

felbcn .ftlagen ber ©c^werbelafteten, tbcilS bcr S3ürger#

fd)aften gegen bie SBiUfübrberrfc^aft ibver 9}?agijltrate,

tbeilä ber S3auern, bie ber gvobnben unb ber ^cib*

eigcnfc^aft (o§ fein wollten; ober <\i\6) fie forberten,

wie bie reirf)6|labtifd^cn Untertbancn von @engenbad(),

ibre alten Privilegien (September 1790), „wie fie im

rotben S3ud^ mit eifernen Dieifcn im ©tabtard^iv ver*

jeic^net feien".
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SBol)! gelang e§ überall, bie auf|'d)(agenben %lamf

men ju bampfen; abev wer mochte fic^ bergen, ba§ in

bcn ^unbamentcn bcr tcutfii)en S>erl)aUniJTe ein (Sd)aben

fei, ber bei ben l)efti9cn ©rfc^iitterungen in bem 9iac^.'

barlanbe bcn ferneren S3eftanb bc§ alten unb baufaUi:^

gen ©ebaubeö nur ju fe{)r gefa()rbe. 'Mc biefe fleinen

Sürj^en, geifl(id)e unb we(t(ict)e, biefe 9iei(^§ritter unb

9veic^§]"tabt(^en mit il)ren Untert()ancn mod)ten erbeben

t)or bem neuen ®ei|l ber %xdi)eit , be§ S5ürgertl)um§,

be§ angebornen 9ied)teCs aber bie ©c^ulb fuc^ten fie

nicf)t bei fic^, fie befd)wid)tigten ibr ©ewiffen mit ber

Älage über bie ücrruc^te franjofifc^e ^H'opaganba
;
„man

muffe", bie^ ee auf bem 9ieid)§tage, „gegen alle gran^

jofen unb ^eutfc^e, welche bie bcmüh-atifd)en ©runb*

fal^e offentlid) ober beimlic^ ausbreiten würben, nüt

geib? unb Sebcnsi^rafe oerfabren, ^u welchem ©nbe alle

berartige ©runbfalje entbaltenbe S3üc^er ju verbieten

unb übnnac^ftd^tlic^ ä« confiaciren feien."
*

^an tlagtc über bie Sieuoluttonöpropaganba. 2^ic

franjofifc^e Emigration tvanbte ficb nad) ßnglanb, nad)

Italien, \?or eitlem nac^ S)eutfcblanb; fie überfcl)wemmtc

mit ibrer 2tnmaaßung unb 8iebcrlid)feit bie Dibeintanbc;

überall fanben biefe uornebmcn, bod)fabrenben, blaftrtcn

.^erren bei ben geiftücben unb wcltüctien gürfien bie

üerbinblic^jie "ilufnabme, namentlich n?ar ber ßburfürft

von Syrier ganj entjüd't über fo üornebme ©aflc.

SBotum beö Jgody. unb Seutfc^meiftevö, 4. 3uli 1791.
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ßoblens warb il)v ^amjtquartier, ein formulier ^of

vuarb t)ier gebalten; ^)ier war bcr SJJittelpunct ber un#

crmüblid^cn "Kugfenbungen an bie üerfc^iebenen ^6fe,

[ie aufjuflavcn über bie ©efa^ren be§ ^onigtbum^ unb

über bie 9lot()wenbi9!eit , bie Sieüolution ju unter*

brüten ; l)ier liefen bie gaben ber immer neuen Umtriebe

jufammen , mit benen man bie neue S>erfaffung %xanh

rei^§ ju jerftorcn, bie TTrbeiter in h)on aufs^umiegeln,

bie Siruppen jum Tlbfall ju reijen fud)te j üon t)ier au§

würben bie SlBerbungen geleitet, mit benen man fid^

jum Kriege gegen baS ^ßaterlanb rülletc, unb mit S5er*

[pred^ungen unb 2I)rol)ungen — ber na^en JRücffelb»^

war man gewig — gewann man bie Dfficiere ber 50?a*

rine wie ber Sanbtruppen ; met)r a[§ ein 9\egiment be*

l)ielt feinen. Wit einem SBort, l)ier war ber ^eerb

einer ropaliftifd^ ? ari|lofratifd^en ^ropaganba, bie ba§

neue granfreid^ um fo mcbr fürdjten mod^te, je obn#

mäd^tiger ee fi^ burd^ feine inneren ^arteiungen, burd^

bie 9]eul)eit aller S)rbnungen, burdl) bie wad)fenbe 3er#

rüttung feiner ^inciiVf, unb feinet ^eerwefen§ fül)lte.

Unb fd^on würben frembe ©efanbtc am Goblenjer

^ofe accrebitirt; 9?u^lanb, 5Reapel, anbere ^laö^U

fc^icften reic^lid) ©ubfibicn bortl)in; in 2(mf!crbam warb

eine TTnleibe von 19 SHiUionen negociirt. (5§ fc^ien ber

furc^tbarfte Bürgerkrieg im 'linjuge.

^ä würbe unoerftanbig fein, wenn man ben ©runb

be§ großen Äampfe§, ber ftc^ balb jwifd)en bem alten

Europa unb bem neuen, nationalen granfreic^ entfpinnen
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foUte, anber§»ro a(§ in bem tiefen ©cgcnfa^ beibcr

^rincipien fud^en ttjoüte ; aber man mu^ benennen, ba§

bic alte 2)ip(omatie @uvo|)a'g , fo fd)neU fte bei bei*

^anb war, bie bfilige ©ad^e bcr Sfbrone, ber S)rb#

nung, bc§ fRtö^Uh ju proclamtren, fid) feine^njegS über

bie altbeliebten ®e[id^töpuncte ber bi;najitifd)en unb da*

binet§politif erI)ob, fonbevn nur bemübt n)ar, bie gro^*

artigen neuen S3erba(tniffe in biefem Sntereffe auszubeuten*

3m ^Tnfang be§ Sabre§ 1790 fc^icn ^reu^en§ @tel*

lung wabrbaft bebeutenbj bie 46 S^bre S^iebridb^ be§

©ro^en wirften trol^ ber 93eranberungen in ben bod^*

ften JKegionen, wie im ä5o(f \o im >^eer unb im f&et

amtenflanbe nod^ nad^. Dbne S3angigfeit v>or ber

freibeitlid^en Bewegung Sv«nfreid()§ , ben ^^olen b»lf*

reid^ jur inneren (grbebung, in bem itampf be§ gut?

tid^er S3ifd^of§ gegen feine ©taube — „eine (Badi^e",

fagt baö Ultimatum be§ Äonigg, „bie mir im ©runbc

febr jweibeutig fc^eint" * — jur 9}idpigung mabnenb,

gegen Siu^lanbS unb S)ejlreidb§ ©roberungSfucbt bereit

mit gewaffneter ^anb bie ©cfabrbeten j^u f^ü^en,

fd)ien eä, von .^erf^berg geleitet, ^rtebrid) be§ @ro^en

^ülitit fort^ufübren, ben großen ©etanfen beö gurf!en#

bunbeg ju bctbatigen. '2lbcr j!att ftoljer (Selb|tgcnüg*

famfeit lag bod) im |)intcrgrunbc ber ^il^el ber J^ab*

gier; ^er^berg fclbft backte j^unad^jl an 2)anjig unb

Sfborn. Unb fc^on gewann bic (Sd^laffbeit unb ßieber*

'' ©d^retben t>om 9. SKärs 1790.
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lid}U\t am ^ofe bie £)bev{)ant); tie ^dijlrengungcn, bie

ho^e Haltung, bie ^ertjberg forberte, njuvben bem

Könige unertraglid); .|)er(jberg'ö SJoriMungcn würben

iingnabig aufgenommen ; ex befam „S3or»t)iirfe Don übeiv

triebenem @ntl)u[ia§muä unb. Ungeborfam gegen ben

^bvon". * X)\e fd)(aue Äunjl be6 6|lveicl^ifd^en ßabi^

nct§ üerjianb c§, ben SSonranb an bie ^anb ju geben,

luiter bem man [ic^ bie ^olitif leid)ter machen tonnte:

„bev ®ei|l in gianfreid^ bebrobe ganj (Europa ; beibeä,

ber Slbron unb ber liltat , fei bort gefabrbetj eä fei

enbltdb 3eit, ba^ bie europäifd)en SKonarcben bie ^ugen

öffneten unb aufborten, ftcb burd) yerberb(i(^e 3tr>ie*

trad)t ju fd^wac^ien; fie müßten üielmebr jufammen?

treten, um biefer ^cft, bercn folgen man nicbt be;;

red^nen fonne, bei Seiten ©renjen ju fe^en". ** 9Iidbt

lange, fo erfolgte eine Sf^ote be§ preupifc^en ^6nig§:

„er fei ju ber S^eranberung feinet ©pftemS burd^ ge#

beime S3eiveggrünbe bejlimmt worben , bie üon ber

bo^jlen 3Öicl)tigfcit unb fo bef^affen feien, bafj fie nur

vor ben 2(ugen ber 9^id)n)e(t entbiitlt werben tonn?

ten". *** 5Öiebr unb mebr warb J^er^berg in ben

J^intergrunb gefci^obenj „id) warb", fc^reibt er an ben

''

|>ei-^bevi)'ö (neunter) SSvicf an ^offclt, oom 19. ^o-

oember 1791.

"* ©^gur, griebrtd^ SSSilf)elm H. p. 160.

' 9iaö) ben 9)?ittf)ei(un9en üon ©6gur, @efrf)td)tc ^riebrid^

SBUtjelm'^ II. p. 161.
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Äonig , „bcm Söienev J^ofe oufgeopfert". * ^cv 21b*

fd^lup te§ 9\eid)cnbad)ei* dongreffeS, bcm balb ber Snebc

S)cflreid^§ mit ber Pforte imb bie ^erjteUung ber alten

S>erl)altnijTe in ben 9Jieber(anben folgte, it»ar ber %\v^

fang jener großen Umwanbeliing ber europaifd^cn ^o?

(itif, mit ber bie entfd^eibenbe ©tellung, bie bi§ber

^reu^en inne ge()abt batte, an \i<x^ Söiener ßabinet,

an ben faiferlid^cn „Agamemnon cunctator" überging

ober iiberjiigeben fd)ien.

2)en nad^ftiveiteren ©d^ritt in biefer Umroanbelung

ma^te ber fc^wcbifd^?ruffifd^e griebe. 9)Jit grofu'r 'liWi

ftrengung unb nad^ fc^merjlid^cn 58er(ujlen b^itte itonig

©uftaü ben großen ©eeficg Dom 9. Suli 1790 erritn*

genj aud) jene bebeiitfame ^aiferflagge mit bem ^Ibler,

ber bie incr SO?cere in feine Alanen fa0t, vrarb gc*

nommen. Unb gleidb barauf fd^lo^ er ben ^rieben,

unerwartet, obne Jöermittelung, fc^einbar obne SSerlufl.

a^oll bod^f6niglid)en ©toljeö meinte er ftd^ berufen,

ba§ fran,;i6ftfc^e ^onigtbum ju retten unb, ein neuer

Sxitter @t. ®eorg, ben 2)rad^en ber Sieuolution ju bej=

zwingen. £)ie fluge Äaifertn lobte, feuerte an: „er

Dor allen gürjlen babe (5rfabrung, mit 9\eüolutionen

umjugeben". ©ie i^crfpradl) einige taufenb 50?ann jum

S5eiftanb; nad^ wenigen 5}ionatcn ging ber Äonig in

bie SSaber Don 2(ac^cn, von bort au6 ba§ Söeitere

* aSrief an ben Äönig üom ^uti 1794 j bei ^offelt, 3(ug=

äügc p. 41.

Srokjfen grei^eit^fricge. I. 25
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einzuleiten. 9f?iin war .Katbarinn in bev S^^n^c fi^fV

nun fonnten i^ve 9\epnin unb ©uwarow bic fuvd^t*

baren S3(uttage üon 3§mai( unb '^ai^m mad^en, mit

bencn SIuBlanb ben .Krieg enbete, txoi^ be§ Söiber*

fpruc^ö ber anberen SO^ad^te^ tro^ ber preu0tfd)en ®a#

rantie ber Pforte njic^tigeä ©ebiet erobern; „für ewige

Seiten", fagtc ber griebe, „foll ber S)nieiler bie ©renje

beiber 9ieid)e fein". 9Benigj^cn§ für bie näc^jlc Seit

ivanbte 9iup(anb ben ®licf auf ^o(en, um, balb feinen

@d)u^ ben fd^wad^eren 9\eid^§fürf!en barbietcnb, bie

Serrüttung :Deutfd^lanb§ ju üoüenben, balb, (Sd)wcben

liebfofenb, nac^ ginnlanb ju jüngeln.

<So warb ^veunbfd^aft auf ^reunbfrf)aft 9efcf)(offen,

angeblid^ um ba§ alte monard^ifd)e Europa jum @d)u^

be§ .t6nigtl)um§, jum Äampf gegen bie revolutionären

{^ievpaltcn ju vereinen, bie bocf) auf bem S3oben ber

alten 9)?onardbie felbfl erwad)fen waren; wabrenb ba§

neue granfreid) grteben, nid^t§ al§ ^rieben wünfd^te.
*

®d^on erfüllte ber "itbfd^eu gegen bic SJeüolution alle

^ofe, unb je fleiner fic waren, bcfto anmaa§lid)er

fprad[)cn fie il)re SSerad[)timg gegen bie Sbeen, wd(^e

bie Seit bewegten, au§. 9^ic^t blo0 in C^cftreid^ fd^wan*

ben bie 9\eformen. £>ie 5}?onard[)icn , beren eigentlid[)e

Äraft e§ gewcfen war, ber ^ierarc^ie, bem geubaliönmä,

©. befonbcre ?(J?trabeau'6 Siebe »om 25. ^fugujl 1790,

aU baS üon gngtanb bebrobte ©pam'en ivaft beö gamilicn;

tcactatö fi-an3ijfifd)e >:^ülfe cnüarten tonnte.
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ben felbjlfüd^tigen 2(utouomicn gcgcnübcv bic @taat§ibee

geltcnb ju mad)cn, au§ ben alten S^ergtiebevun.qcn unb

Scrfplitterungen ben Staat beraub ju inbi\)ibualinren,

nun fd^lcnen fic i{)ven S3eruf ju ücr.qc|Tcn, an il)rei-

eigenen S'^atur irre p tvcrben. greilic^ nur eine neue

Sßenbung, fo hofften ft'e , im Snnern unb nad^ 2(ugen

i()re ^ad^t ju fteigern.

Ueberfet)en w»ir ()ier ein n)icf)ti9c§ S3er{)a(tni0 nid)t.

«Stammten nid^t alle jene Sieformbeftretningcn bcr gurfien

unb il)rer ?D?inifter, um berentwillen 2(bet unb ^ird^e

unb aUe§ ^riinlegium i()ncn auffällig geworben war,

m^ eben ber ^ilbung ber, bie nun in granfreic^ jur

9?evolution würbe? ^a, lebten nid)t bie ^oberen Greife

ber ©efellfd^aft überall in eben biefer franjofifd^en S5i(?

bung, in bicfen Sbeen ber 2(ufflarung, beg ©emein?

wol)l§, ber 5'lüf^lid)f eit , üor bcnen jebe§ nur ^ofttiöe

wie befd^amt jurürfwid^? in eben jener graufenbaften

SSerjerrung aller focialen unb fittlid^en S^erbaltniffe, bie

man einmal in bem burd)au§ treuen Spiegel ber 50?e*

moiren 6afonoüa'§ betrad^ten mag, lun fid) ju über*

jeugen, ba0 eine SJeüolution b^t erfolgen muffen?

SRifi)t at§ bürfe bic ®efd^id)te wagen, bie ©rünbe

unb Siele ber S3egcbenbcitcn in jenen ticfften ^eimlidb*

feiten be§ ßinjelnlebenö ;^u fud)en, bie aud) beö nad^jl*

jlebenben §reunbe$ IBlid nie ergrünbet; aber wo ber

ßeidbtfinn unb bic Frivolität ftd^ in 9}?if3ad)tung aller

ftttlidben S3anbe gefallt, wie in jenem ladbclnben unb

©enup^ frf)lürfenben ®efd[)led)t ber 2!)iplomatcn unb

25*
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®faa§mannev, bie tie 9?eDo(ution l)inbur(^ begleitet

f)aben bi§ jur S^eugninbung aller SSerl)a(tniffe, ba l)at

aud^ tie ®efd)i(^te ein 9?ed)t, in tem, waö fi'e Staat?

Iid)cö ^vftvcbt unb iioHbrad)t, nod) bie ?(cl)nlid)feit jeneS

(itftfianfen ^Privatlebens, nod^ bie fc^laffen ober ver?

i^errten Süge ber Ueberfattigung, ber ä5erfun!enl)eit, be§

inoralifd)en ©ied^fl)um§ wieberjuerfennen. ^an Der?

geffe bei ^eurtl)eilun9 biefer 3fit unb ber (Staate?

manner, bie fie leiteten, niemals, ba^ bicfe (^obenjl unb

^otorf'i unb Succ^eftni, ba^ Äaifer iJeo|)olb fo gut wie

ber ^rin^y^fJegent eben fo fehr ber fran56fifd)en Sitten?

lofigfeit in i{)rem perf6nlirf)en ßcben \vk in i()ren 2(n?

fid^tcn jenem bobenlofen SiationaliämuS l)ulbigten, ber

freilii^, i-ocnn ba§ ^ol! i()n geltenb ju mad^en begann,

von tm ®mii unb Surfe'» al§ fd^euplid)fler grevet

unb S5erworfenl)cit auSgcfi^rieen würbe. X)k gurjlen

unb il)re 9J?ini|!er j!anben, barf man fagen, auf bem?

felben ©tanbpuncte mit bem, wa§> fie angriffen, nur

t^a^ ft'c fic^ rül)mten, ^rincipien unb ^^flid^tcn ju »er?

tl)eibigcn, bie i{)ncn fclbfl al» folrf)e nid)t galten. 3öic

wenig aud^ verliefen fie baS alte au§gefal)renc ®elei§

ber 9?outinc; nur nod^ med^anifd^er benn juvor, nur

nod^ breifter „j!|Um tt)al)rfn 2öol)l ber il)nen von ®ott

anocrtrauten Siolfer" maa^rcgelnb unb 2öiUfiit)r unb

l)eimli(^c ^olicei übenb unb goterien einfül}renb, regier?

ten fie. 3um erjlen 9}?ale follren fid^ alle Staaten

@uro^a'§, bie 2lrillofraticn unb 5}?onarc()ien, bie fatbo?

lifc^en unb fcf^erifc^en , ber ^'^orben unb Qübm ju
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einer Koalition ^iufammenftnben , um ben neu.qcbonien

9?iefen ber üotf^fInatlirf)cn Si'-'i^)fit in ber Sßicgc j^u

evwürqen; aber fic hatten ^u einanber feinen ©tauben,

fic logen ftrf) Sreue, [ie nu^braud)ten einanber, fie

fampftcn wie vereint fo Dereinjelt Dergebcnö
;

„c§ lebte

feine @ott()eit in ibnen".

(Se{)en mx nun, wie e§ ^um Kriege Um. Sä qab

eine boppelte 9iei()e von 2(nlaffcn, auf bie fid) bie (^a#

binete berufen fonnten , wenn fie ben ^rie.q wollten

:

ä^ertel^ung frembcr ©ouvcranc burrf) \:k Sievelution,

unb be§ franj6fifrf>en ^onigä ^ülferuf gegen biefelbe.

Uebergel)cn wir, wa^o mit ben pap|^ltd)en ©nclauen

in franjofifc^em ©ebiet, mit '^(yignon unb Sjenaiffin

gefd^al); wer mod^te bie granjofen biefer ©cbietc fd^el?

ten, ba0 fie nad^ Sßiebcrüereinigung mit bem gropen

ä^olfe verlangten, mit bem fte baä ewige Siedet ber

iWatur üerbanb, mit bem großen ^?ülfe, "on^ nun in

l}oi^l)crjiger §reil)cit fid) crbob?

2(nbei§ an ben beutfd)en ©renken. Sm JKaufd^e

jener 2luguftnad)t , ba alle 8el)n§ücrbinblid}feiten unb

befonbern ^"»rimlegien tobt gefproc^en würben, l>Ute

man in ber %l)at ber bcutfd^cn ^leidb^ftanbe unb il)rer

S3efif^Hingen ober 9Ut^ungen im frauj^ofifc^en Slfajj nid)t

gebadet; bie meifien £)eputirten oon bort waren in

jener 9?ad^t nid^t in ber ©i/^ung gewcfen. 2(nbern

^age6 erflarte ber ^iix^ wn S3roglio (von ßolmar) im

•Diamen ber Seputirtcn beö 2lbclä unb (5leru§ Dom

(Slfap, 9?eubel unb S5ernarb alä 2)eputirte ber "Itemtcr
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iinb cf)cmaligen 9ieid^§|labte teffclbcn @ebiete§, ba^ fte

ben gefaxten ffieft^lüffen beitraten : „je^t auf ^"»rbilc*

gien einer '»Proinnj oerjici^ten, fei fein grope§ S^erbienji,

bcnn ba§ l)ei§e nur noc^ mel)r granjofe vrerben, unb

ber ^amc eine§ granjofen fei ber ft^onjle, ben man

je^t auf ßrben füf)ren fonne". 2Bie fic^ won felbft

verficht, t>on cnclaüirtcm Sieid^&gebiet, wie 5. S3. ber

©raff(^aft 9}hunpelgarb, rrar feine 9?ebe.

2(Uerbin9§ tuar im SOZünjierfc^en grieben ber ^Ifa^

omni suprerai dominii jure abgetreten irorben: * aber

e§ blieben ben bort begüterten 9ieic^§|lanben i^re Sfec^tc

unb Snimunitaten üorbebalten, unb iucnn aud^ iiub*

tt)ig XIV. unabldffig feine S3efugniffe erweitert l}«tte,

fe waren bod^ ben meijlen bortigen ^errfd)aften gegen

auSbrücflic^e 2(nerfennung ber fran^ofifc^en ^ol)eit ge#

wiffe Siedete unb greibeiten burd^ bcfonbere f6niglirf)e

Urfunben (lettres patentes) jugeftd^ert worben. So war

einö jener unflaren unb tierfd)robcncn S^erbaltniffe, benen

ein @nbe gemacht werben mu^te, wenn ber <^tai\t fid)

organiftren füllte.

es war begreiflid), ^a^ , wie in allen ^rooinjen

Sranfreid)^, fo im (il\\\^, bie 2(ufbcbung be§ alten

§eubalwefen§ oon ber SKaffe mit grcuben begrübt

würbe; waren boc^ bie 2(bgabcn ber ganbfc^aft, bie

gubwig XIV. auf boc^jienS 300,000 lMüre6 beflimmt

l)atte, allgemarf) auf 5 9}?iÜionen gcfleigert werben.

I. P. M, 12. 87.
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@eit ten S3ff(^(üff'en be§ 4. '^ugufl weigertm fid^ bic

^Ifaffcr ber (Sntvic^tung i()ret: 9Ut6()evvlirf)cn "^Ibgabcn,

ihrer Sehnten, ihrer S^ienjlte. ©ollten ffe ollein unter

allen granjofen be§ (gegenö ber neuen S^erfaffung ent*

behren, ju ber fic ihrerfeitä mitgewirft ? barum ent*

bchren, weil beutfd)c Sieicböflanbe hie>^ biejcnigen Siechte

inne h<^tten, unter benen fein granjofe mehr fcufjen

follte?

T)k einen ber betheiligten gürllten beflxigten fic^

bei bcm fran,^6fifd)en Könige: „e§ fei ta^ gegen bie

üon ihm felbjl garantirten Vertrage, bie (Souoeranc

ßuropa'g trürben bergleid)en nid)t jugeben, wenn felbjlt

bie franj^öfifd^en DJeid^gftanbe ftd) erlauben füllten, mit

9lict)tad^tung bc§ Portes ihres ^6nig§ fold^e ^\-in;;

cipien anfjufteUen". * 2fnbere befd)werten fid) beim

9\eic^ötage: „fc^auberüoU fei ba6 ©efd^ebene für ^eben,

ber bie ad^ten ©runbfa^e Dom 9iatur# unb ä^olterred^t

habe unb ©igenbüntel, ^arteigcift unb eigenmad^tige

Untcrbrüdung üerabfd^eue". ** 2(nbere forbcrten i^om

Äaifer, in ^ariS eine autl)entifc^e ßrflärung }^n erwir;

ten, bafi man im ßlfap ben ©inn jener S3efd^lüffe

mifjbcutet \)ciht. ^Preufjen lie0 in 9iegen$burg ertlaren

:

„Sranh-eid^ untergrabe mit jenen S3cf(^iüffen fclbft ben

©runb ber franj6fifd)en Erwerbung beö (5lfaffe§".

3Cuö bem pronicmoria bc6 S3ifct)ofö »on ©peter.

''-'

3Cu6 bem promcnioria beö .^odjftiftcg ©traffburg (ßav-

binal 9?of)an).



392 Sie bepoffebtrtcn JHcic^Sfloinbc.

3n ber ^latm ber ©ad^e lao, e§, ta^ bie 9?ationaU

üerfnmmlung an bem ^rincip fejlbielt, gegen ba$ fic^

bie beutfc^en gürften erhoben. „Tai^ Ijd^e ja bie biivd)

griebenöfd^Iiiffc unb Siefenmtionen gemad)ten Jtlammern

unb 9\iegel buvc^bred)en", fagte baä lateinifd^c ©c^rei*

ben bcä ,Äaifei§ an ben Äonig v>on S^^»i^^^fi<^ ;
* <iber

eben bie§ obices per concliisa nationalia perrumpere

voax e§, tvovauf e§ jel^t anfam. 9]iin bot man „in

S3etrad^t be§ SBobtn>oUen§ unb bcv alten j^rcunbfc^aft

mit jenen in fvanjofifd^en Departements angefeiJenen

JKeid^öjlanben" ©ntfd^abigungen, 2(u§g(eid)ungen, ©e*

bietStaufc^e. SBie foüten biefc barauf eingeljen, ba

^reu^en unb S^eftreic^ bereit fd^ienen, ba§ alte 9iec^t

jn f(t)ü^enj „\6) bin mit bem 9voif, ben i(^ trage, ju*

frieben", erflarte ber S3ifc^of wn «Speier, „er ijl mein

ßigcntbum, id) mag feinen anbern, minber bauerbaften,

'Cem bie Slationaluerfammlung einen mir unpaffenben

Schnitt geben mod^tc". ** <Bä)on jlellte ßburmainj^

auf bem Sieid^Stage jur S3erat()ung, ob nid^r ber (£l|a§

fo ^ric ba§ ganje ^od^ftift ©trafjburg al§ nod^ jum

Sieid) geborig ju betrad^iten feij ob nid^t £)cutfd^lanb

befugt fei, aUe bie grieben6fd^(iiffe , burd^ n?eld)e jene

' (Sd^mbcn »om 14. Seccmbcr 1790.

•'•'

©einreiben an ben franjöftfi^en ©efanbten, SSaron oon

®ro^fcf)lai3, oom 3. gebfuaf 1791, Uetntgenö tüaren @ebict6=

auötaufcf)c jwtfd)en gvanfre^ unb cinjelnen S^eirfj^fürftcn nid^ts

Unerf)övtegj nod) 1780 (jattc ber gürftbifrf)of oon SSafel einen

fold)en Saufd) gemadjt.
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©ebietc üom JKeirf) getrennt feien, aU unüerbinblic^ unb

nuf9el)obcn ani\ufc{)en. lln tapferen SBorten fcl)lte e§

nic^t; Reffen #3}armftabt erf [arte : aut nunc aut nun-

quam; bcr 2)cutl"cfemeillcr ((Jr.^^bcvjog ß()urfüvjt toon

(S5(n) erinnerte : „baö ganje 9ieid) werbe balb ^erj^ücfelt

an anbere 9}?act)te übergeben, iuenn jebe fid^ mehrere

teutfc!^e ^"»roinn^cn j^ueignen burfe, o()ne ju furdbtcn,

\:ci^ bie ^vcid)^(ianbe , etngebenl:' il)rcr urfprün9lid)en

a^crbinbung, ftd^ wec^fclfcitig untevftül^en unb ert)alten".

3n fo(d)em @inne erfolgte baä 9fieicl^§gutac^ten : „im

Uebvigen ubcrlaffc man e§ ganj ^at[evli(^er 9}?aiejiat

uiei|e|lem ©rmeffcn imb tiefjier einfielt, waä 3^cren

reirf)6oater(tc^e güvfebung 2öetterc§ yorjune{)men ge*

benfe". "^tbcr barum war man nirf)t gemeint, ftd) ber

oftvcid^ifd^cn ^HMittf anjiiüertraucn. ©cit bcr Sieic^en?

bad^er S^crbinbung war aud^ ber <Bd)uii, bcn ber

bcutfd^e Siuftenbunb unb ^^reufjen b^^tte bieten fonnen,

babin ; * bie geifttic^en giufcn, mit ibnen ^fal.^baicrn

unb Sweibrücfcn, forbertcn, bag bie ®arant§ be§ weft=;

pbalifc^en griebcnö aufgerufen würben ; fic meinten

9\u§(anb, bag feit bcm Sefcfeener ^rieben bicfe W\U

garantie in 2(nfpruc^ nabm ; ber greibcrr i\m :2(ffeburg

negociirte für bie ^aiferin in biefem <3inn ju 9\egen§^

bürg. 7(ber nod) waren ^reu^cn unb S)e|ireid^ nid^t

''

«Si6 ju jpe(cl)em ©rabc bie JBcforo'ii^ ijcf^cigert »rar,

jeigen bie beiuf^igenbcn (Sirciilarnoten "preu^cnö unb Ocftveid^ö

üom 6. Secembec 1791.
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(gewillt, ben ßinfllu^ auf S^eutfd^lanb mit bem rufftfd^en

ßabinet 511 tt)et(cn ; beibe mißbilligten nuäbrucf li(^, ba§

(5(}urtricr tie protection unb ben @c^u^ ber ^aiferin

nnd^gefuc^t l)abe/ unb in al}nlid^em Sinn aupevte fic^

Hannover. T>cx Äaifer erlief am 10. ^ecembec 1791

bie fet)r limitirte Sfatification be§ JKeid^^gutad^tenä, —
bie ganje (Sarf)e ivar bereite in ein tJoUig anbetet

©tabium übergegangen.

SBir fal)en, wie frü^ bie franjöfifd^en ^vinjcn bie

(Sa(^€ beS Äonigä aufgaben, um wiber feinen SBillen

auf eigene ä5erantit)ortung mit ben SBaffen in ber J^anb

eine Sieaction ju erzwingen, bie fclbfl: bie Königin fürd^*

tetc. * %ih geinbe ber 5öerfaffung, bie ber J;6nig be*

fd^tvoren, rüfteten fie an ben ©renjen ben S3iuger;=

t'ricg; bie S3efugnig, bie fte fid^ anmaaftcn, wenn fie

mit il)rer Umgebung üon ©bellcuten, üon ^fftcieren, bie

il)ren Sofien uerlaffen, von Staatsmännern, bie ba§

9iuber beS l)eimifd^en ©taateö unbeilDoU gefijbvt, alä

baö eigentliche granfreic^ auftraten, war in ber Xljat

nid^t minber infurrcctioneller 2rrt al§ bie S^cobiner*

club§ bal)eim. 2(ber aud} ben beiniifc^en BügfUoftgfeiten

bientc einc§ f6nigltd)en ^^rinjen 9iame jum 3lnl>altj

cä ijt bejeic!)nenb , 'oa^ man im ßabinet be§ ^onigö

baran benfen fonnte, bie brabantifc^c Snfurrection ju

' Si Ton cssajc unc rcstauration par la guerie civile,

lout est pcrdu^ une fois la gnerre civrle commenc^e, nulle

puissance ne pourra la coniprimer. S5vief ber Äöntgin üottl

2(nfani) 1792 bei Capeügae Louis XYI. IV. p. 273.
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benu^en, um tcn ^()r9ei;^ tc6 ^erjogö i^on t>rlean§

abjutenten.

(5ö wax ba§ (c^c "aufflammen t>cr altfoniglic^cn

'»Politif granfrcid^ö. ilein 3«{)v ocröing unt) ?ubungX>'l.

begann fi^ nad) frember ^ülfe umjutbun.

Sr beüoümäd^tigte ben ©rafen S3reteuil ju unter*

banbeln; „txoi^ meiner 2(nna(}me bcr neuen S^evfaffung",

fc^reibt ber Äonig, * //jeigen bie ^^arteimanner offen

bt€ ^bftd)t, ben 9fej! ber 9J?ünard^tc ju jerftoren"; er

trünfd^t, bag fid) bcr Äalfer, S^iu^lanb, ©c^weben,

Spanien, ^reu^en ju einem ßongre^ vereinen, imb,

auf eine jiarfe mi(itarif(^e SDemonfiration geftü^t, bie

Unorbnungen granfreid^ä bemmen, bie übrigen «Staaten

t)or bem 2Beitergrcifen biefer ilranfbeit fdjui^cn mögen,

©d^on batte Äaifcr geopolb eine jltarfe Slruppenmai^t

gen ^Belgien gefanbt, bie 9iube bort bcvgcf^i'Ut} Äonig

©uftao erfd^icn an bcr franjofifd^en ©rcnje-, baS ä5olt

von *])ariä binbertc beö Ä6nig6 S^jlcrreife nac^ @t. (5loub;

man n?ar uberjeugt, ba^ er flieben wollte. SBobl warb

bann ber ^lationabcrfammlung ein ©d^rcibtn be§ Mb^

ntg§ an hk fremben ßabinete oorgelegt, in bem er feine

2(nbangli(^feit an bie ßonjütution auöfpracb, bie er

freiwiüig angenommen babe; ,,bie gcfai)rlid)llen unter

ben inneren geinben granfreic^ö feien bie, welche fic^

jieUten, alä fei i()nen bie ©efinnung be§ Ä6nig§ j^wei*

felbaft; bie fßerlaumbungen, tve(cf)e bie geinbe ber

' ffirief Bom 3. Deck. 1790 an ben Äonig »on ^reupcn.
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ßonjiitution unaufborlid^ wieber^otten, ber Äönig fei

nid^t glücflid), nic^t jufricben, fein 7(nfeben t)erabgeivür*

bigt, er fei ni(^t frei, l)atten fid) niid^ biö ju bcn

frembcn ^ofcn Derbreitet; ber ^6nig trage fomit feinem

©efanbten auf, fol(^e a5er(aumbungcn auf ta^ S3ün*

bigfle p iriberlegen". 2Iber gleid^jeitig würben beim*

lid^e 2)epecl^en abgefertigt, bic biefe ©rüarung vriber*

riefen; c§ voarb ©raf ."Durfort an ben ^aifer gefanbt,

anzufragen ob bcrfelbe einen gfucbtplan burd^ eine

militarifc^e 2)eniünftration berfen tt?oUc. X)'w t)obe 2)i?

^lomatie wax in (eb()aftcr S()ätigfeit ; in ^at>ia , in

9)Jantua würbe beratben; noc^ jc^t freujten fid^ bie

'»Plane ßonbc'g, ßalonne'ö, S3reteuil'ä; „nur feine Sn?

vaften in ^ranfrei^", warnte bie Äonigin; fie üer*

abrcbcte in bcimlid)em S5ricfn)c(^fel mit ihrem taifer?

lid)cn trüber jenen g(udt)tplan , tm bic 9iäl)e ber

6flreic^ifd)cn Kruppen, wenn er glücftc, fofort cntfd^ei*

benb machen fonnte; eine au§fübrlid)c ^'»roclamation

an bic granjofen, bie ber Äonig in ^ariö jurüctlie^,

ertlartc, ba^ er feit bcn iTctobcrtagcn ein ©efangcner

gcwefen fei unb gegen alle 'iicte, bic von il)m wabrcnb

ber ^aucr feiner ©efangenfd^aft ausgegangen feien,

protcftirc.

2(UeS mi^glücfte; a(§ ein ©efangcncr tam ber

^onig nad^ ^ariS jurüif . dJlu^tc man nun nic^t eilen,

bie fünigltd)c gamilic ,\u retten? $8on ^Xibua auä er*

lieü iieopolb (<>. 3uli) jene (Sircularnotc, bie bic übrigen

^6fe cinlub, bie <5ad^e beä aUerct)riillic^jlen Äönigä
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q(§ bie gemeinfame aller J)?e9enten ju bctrad^tcn mit

fic^ iium ^dfui} bc§ franj^ofifc^en Jiüni(^^paarc§ ju Der*

einen. 2)ann folgte tie vorläufige Ufbereinfunft jivifc^en

Cejlreid^ unb ^reupen, bann in ben leisten Sagen bei?

2(ugujt ber ßongre^ in ^illnilj. 3mmer()in mag bie

berüchtigte S)eclaration lum ^iUni^j nur ein Entwurf

ber Emigration gewcfen unb geblieben fein : e§ ift feine

grage, ba^ in jenen äierabrebungen — auc^ ber rufff*

fd)c ©efanbte ©raf 9laffau wax zugegen — ©runb*

fälje unb ?Ü?aa0na()men feftgefieUt roorben finb, weld^e

nic^t blop Si"<^nfi'ei<i) angingen ; ja felbft ben 'ilu^taufd)

S3aierna l)atten bie SÖSiener Diplomaten üon 5Reuem

unb, wie e§ fd)eint, nic^t Dl)ne Erfolg, angeregt; unb

^rtupen fal) ftc^ veranlagt, auf bem 9ieic^§tage ert'laren

ju (äffen, ba^ ba6 verbreitete ©criid^t von einer be#

fc^loffenen '2(uötaufc^ung ber beiben gür|lentl)ümer 5(n^

fpac^ unb S3aireutl) (erjt im Sönuar 1792 würben fi'e

i^um nic^t geringen ©c^rerfen ber franfifc^en ^reiC>#

nad)barn preu^ifc^) ganjlic^ falfc^ unb erbict)tet fei.

©0 jlanben bie Sachen im l)ol)en ©ommer 1791.

©a nabm Äonig Subwig bie revibirte SSerfaffung

piirenient et simplement an; „lä) werbe fie im 9ieid)C

aufred)t erl)alten unb mad)c mid) verbinblic^, il)r au§#

wartS Ehrfurcht ju üerfc^affen". * „Die inneren '^(n*

gelegenbeiten eine§ £anbe6 betreffenb", fc^reibt bie

Srfläcung in ber ^lationalocrfammlung am 13. (Septem^

biv 1791.
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Königin am Sage vor ber 2(nnal)nic, „f)at ieber ^hx^

ba§ 9Jed^t, bie ©efe^c an5unet)men, bie i{)m rcd^t fd^ei#

nen; ba§ goo§ ijl 'geworfen". * ^aifcr iieopolb fd^ien

bcn ©e^ritt feincä ©c^raacjerS für entfd^eibenb anju*

fcfeenj „er l)offc", erfUirte er in einer neuen ßircular*

note, „ba§ biefe 2(nnaf)me eine beffere S^rbnung in

granfrei(^ t)erftcUen unb ben Sieg ber Partei ber ©e?

mapigten fidlem werbe"; unb bann warb bod^ biu;^

l^ugefugt: „er benfe, bap bie ?!)?ad)te erklären würben,

il)r ^unb beftel)e fort unb fie feien bereit, bei jebcr

®e(egenbeit bie 9ied)te bc§ ^6nig§ unb ber franjofif^en

93Zonard)ie aufred)t ^^n cr()a{ten". ©er Äonig i^on ^>reu;

^en erflarte: „ba gubwig XVI. bie 58erfaffung onge#

nommen, werbe er fid) in bie inneren 2Cnge(egen()eitcn

^ranh-eic^§ nic^t weiter mi[d)en; follte aber bie 91a*

tionalüerfammlung if)re ^>flic^t gegen bcn ^6nig \)cr*

(e^en, fo werbe er für ben unterbrücften ^önig feine

gan^e 5Kac^t aufbieten".

2öa§ wollte man nur? 9?uplanb unb ©djweben

anerkannten jene "ilnnabme ber 58crfapng gar nid)t;

bie franjoftfc^en ^rin^en erfldrtcn fie für ein „Un*

gebeuer, ba§ bie g6ttlid)en unb menfd)lid^en f^ieAte

j^erftort, für ein SBcrf be§ SÖ5al)nftnn§ unb ber Htud)*

lofigteit";
**

fie eilten, ihre Siüj^ungen ju üollenben,

SBci Capcfigue Louis XVF. IV. p. 249.

- 3n bor (IC'Claratinn dos Princes, bif in ^arig ccfd)tcnen

iftj an i[)i-er 'Ue(!t)ti)eit ijl rcofjl fein Zweifel-
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©panien unb (Sarbinien j^ogcn an il)rcn ©renj^en

Siruppen jufammcn. «Sollte gronfreid) mit feinen öier?

unb^^wanjig 3)JiUic>nen 5111* DoUicjcn 9hiUitat erniebvigt,

wie ^olcn bcr bip(omatifd)en Ucberwac^ung „ho<i)Uxi,u

^ex" 'iRaä^baxn preisgegeben iverben? Unb immer n)ieber

l)emmte Äaifcr ^eopolb tm liu^brnö:) be§ Äriegeöj mit

9?otcn unb ©rHarungcn her unb hin t()atig, mad^tc er

SBien jum ©d)werpunct ber europäifd^en ^olitif, bie

Sürjlen mit bem ©d^recfbilb ber 9?eyo(ution, %xanh

reid^ mit ber SJJoglicbfeit be§ Äriegc§ bannenb, ben

,^rieg meibenb, um nid)t Siuptanb gegen ^^olen freie

^anb ju geben, i()n boffen laffenb, bamit bie bepoffe*

birten gürflen unb bie (Emigranten nid^t anberen olä

DJ^reid^ifd^en @^u^ fud^ten.

9)?an fagt njobl, ber SSerlauf ber franjoft'fd^en 9?e#

üolutiün jlcHe ein argliftigeä ©eiüebe üon 2ug unb

S£rug unb Sr^ycllufi ^«r; man befd)ulbigt bie SßolfS?

fübrer, bie habgierigen, bie 6l)rgei^igen, a(ä batten fi'e

alt bieg Unbeit erfunftelt ober entjünbet. @§ ift wabr,

nid^t blo^ an ben ^ofen, in ben Gabineten, in ben

boberen 9?cgionen bcr a(ten ©taatcn bftrfd)te J^abgicr

unb ^brfud^t, S5o§bcit unb 9lcib unb jene ^viüolität,

bie langer benn ein S^bvbunt'cvt in 5Berfaille§ ibr 2lUer-'

beiügfieä gehabt battc. d^ i\} wdjv , ta^ aud) nad)

ber Emigration be6 alten ©unbengifteä in ^ranfreic^

nur ju t)iel nadbgeblieben n?ar unb fortan, aller conoen?

tioneüen ©c^id'lid^fcitC^formcn entblopt, nur um fo wu
berwartiger bfvyortrat j md) wirb cö 9hemanb laugnen,
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t>ag in fo un9et)euren Seiten, bei fo tiefer Umfebr aUer

ä^erbaltniffe aud^ bie niebrigften Seibenfi^aften , auc^

bie fd)n6bejlen fünfte menfd^lid^et 25envorfcnl)eit mit

auf ben ^(an famen, \a nur ju balb fid^ al§ bie

eigcntlii^en S^ovfei^tcr unb S3annerträger gebarbeten.

'2(bcr man glaube ntc^t, mit fo(d)em S5orn?urf bie bobe

ffiebeutung jener Seit geminbert, ba§ ©ebeimni^ ibrer

^ad)t entratbfelt, ben mabnenben @rn11 ibrer äJorgange

überfeirtgt ju b«ben.

9iid^t umfonjl bitten bie ebe(f!en ©eifier aller SRa*

tionen bie beginncnbe Sieoohuion mit freubigcm (Stau=:

nen begrübt. Söeld^ ein Siiefcmvevf, baä man begann!

bie alte üerrottete SKcnarc^ie warb umgefc^affen ju

einem «Staate bcr grcibeit; 44,000 freie ©emeinbcn,

an ibrer ©pi^e bie grof^e ßentralgemcinbe tton ?)ari§,

jcbe mit felbflgcwabltcn S}?agiftraten , mit eigener be^;

waffneter S3ürgermad)t, mit lebenbigfier Stbeilnabme

aller Jßiirgcr an allem S)effentlidben, alle geeint burc^

greibeit unb ©(eic^beit , burd^ S5ürgcrfinn , frobejlc

Hoffnung, Eingebung an baö a>aterlanb : ba§ n?ar be§

neuen ©taate§ 2(nfang.

Sn SBabrbcit, man fiiblte fid) aB eine 5Ration,

man füblte ftc^ erftarft unb berufen ju jlaatlic^cm T>cif

fein, auf bcm Söege ju aüem |)err(ic^fien unb '^Jrei^*

wurbigjlen, wa§ je ein Ißolf errungen. 3n biefem

J^ocbgefiibl frf)^relgte bie Aktion, e^ burdbj^romte bie^

neue granfreirf) eine nie gekannte ©lutb beS^^^atriotiSmu^,

felbjlentfc^teffenen 2ßollen§, nationalen ^ewu^tfein§.
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3^un ftromten bie ©rfcnntnifTe unb ßifaJjrungen hex

er(eud)tetjlen Scanner in mächtiger 9iebe über ba§ 58olf

ba()in, aUerroerfenb unb aUbefvud^tenb; in taufenbfarf)cr

X)ehatte, in allen Greifen, in allen ©emeinben ergriff

man ba§ SRene, eignete eS \i6) an, bur^lebte bie gra*

gen unb Bweifel unb 5Rotl)n?enbig!eiten, bie in bem

SBefen beS Staate^ finb , — erinnern vrir un§ be§

großen SGBorte^: „bu mupt e§ felbft befd^liepen". 3n

ber S3rufl jebeä (Sinjelnen auferbaute ftd^ ber Staat

üon 9?euem, bort warb er gegrunbfejiet.

£)ie^ ju vollbringen, auSjufprec^en als 9\ec^t unb

©efe^ unb S5erfaffung, wa§> einem Seben in ber Sliefe

ber ©eele lag, bieg war ba6 SGBerf jener legiälatorifrf)

unüergleic^lirf) großen S«f)ve; baju l)atte granfreid)

feine befien 5[Rdnner »erfammclt. Unb fie unterzogen

fidö bem SBerfe mit gropter J^ingcbung, mit unermüb?

lid^er ©orgfalt, mit einer SGBabrbaftigfeit unb Uneigen*

nü^igfeit^ wie fie (Suropa biö bal)in nod^ nic^t gefeben.

^in großer S^b^i^ ^^^ erften, ber bei Sßeitem größere

ber ä^Deiten SSerfammlung beflanb auä würbigen, auf*

geflarten, bod^b^vj^igen 5}?annern; wie tbut man ibnen

Unred^t, wenn man fie nad^ bem ®ang ber S3egeben*

beiten, ber fie felbft (aüinengleid) überjltürjte, beurtbeilt.

IDber war bie fitürjenbe Saüine ju bellten?

(5ö gilt 'i)ux mi)t ju befc^onigen^ aber biefelbe

Statblofigfeit ber 9?egierung, bie be§ $öolfe§ Seiflanb

aufgerufen, machte fie unfdbig/ bie entfeffelte 9)?affe ju

bdnbigen; „fie batte ben ©tier loSgebunben: b^tte fie

Z)ro»)fen greiljeitöBriege. I. 26
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ein S^ed^t fid^ ju bdla^m, tap er bann mit ten ^bxf

mxn fltef?" Unb a(§ bte SRationaberfammfung bie

Wind fanb, fRui)t unb ^(c^tung üor bem @efe^ ju

fd)affen, aB fte in bem Ä6n'.9tf)um „bcn einzigen fRetf

tungSanfer, ber ^ranfreid) üor bem <Sd^iffbvu(^ be*

wat)ven !6nne", erfannte, oerlie^ ha ba6 Ä6ni9tf)um

nid^t bie <^a6:)t ber Aktion mib ber S^erfaffung?

£)ie SSerfaffung, fraft beren bie legi§(atiöe 8L<er#

fammlung (1. October 1791) jufammenfam, war freilid^

nod() eine 5[l?onard)ie/ aber eine ?!)?onard^ie, in ber man

nid^t§ a{§ ben fHe\i eine§ ffioUwcrfeä gegen bie an#

ftürmenben glutben ber Ttnard^ie ju er{)a(ten meinte.

Unb ber ^onig, ber fie inne t)atte, war frf)on einmal

entfIo{)en, \ä)on einmal fuSpenbirt gewefen. (So gro^

unb, man mu^ fagen, fo geredet war ba§ 9}?i^trauen

gegen bie^ ,Ä'6nigtl)um, ba^ felbfl bie 9)knner ber cm^

flitutioneUen 5i}?onarc^ie ftd^ lieber ben Sacobinern al§

biefem .fionige anfdjloffen ; wagte man bod) nid)t, baS

le^te (5bict ber ^f^ationalüerfammlung , \^a% alle (^hih^

unb alle organiftrten SSerfammlungen ber (Sectionen

unb ber S5Sal)ler auf()ob, in 2(u§fiil)rung ju bringen,

aus gurd^t oor ben reactiondren Umtrieben beS ^onig*

tl)um§ unb beffen SSerbinbungcn mit bem 2(u§lanb.

Sßol)l l)dtte bie S?erfaffung S3e|]tanb gewinnen fonnen,

wenn üoüigc 9\ul)e üon liu^en ben neuen ©ewalten

im Snnern 9?aum gegeben l)dtte, SDrbnung, ®el)orfam,

frieblid)e 3^t)dtigfeit ^uriicf,^ufül)ren . Statt beffen wur^

ben bie ©emütljer »verbittert unb oerwilbert burrf) bie
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ge^eimni^üoUcn Umtriebe, bie fteten 2)ro(}un9en ber

SRaö^haxn vin9§()erj be§ ^önigä ndd^jie äievwanbte,

bie reid^en ®rnnbl)erren , ber alte 6Icru§, unablafficj

f^urten [ie ba()eim 50?iBtrauen, 4)«^fi^/ ^ufrubr. SBie

foüte man fic^ helfen, tt)iber|itet)en? 2)ie bewaffnete

50?ad^t voax im äujlanbe »oüiger 2(ufI6fung, ber offent?

üd}e drebit üernid^tet, ba§ ^apiergetb in unbeilbarem

Sauen j ber ^anbel jiorfte, ba§ ®en?crbe litt unenblid^e

SSerluj^e, bie ©runbjiücfe entwertbeten ftc^; baju bie

fO^affe in SSerwilberung, brobenbe J^unger^notb , nir*

genb eine feftleitenbe ^anb, ein aUbeflimmenbeö 3iel,

überall SBiberfprud) , brennenber Tlrgwobn, wilbefier

^atcx ber ^Infid^ten, — ein d^aotifd^er Suf^anb.

Unb nod^ einmal: e§ hhtu fi(^ flaren, bie SSer?

fajjung S3efianb gewinnen fonnen, wenn ba§ 2(u§lanb

fid^ ju einer allgemeinen 2lnerfcnnung ber fran^oftfdben

ä^erfaffung entfcbloffen, ben Emigranten ibre 9tü|iungen

unb Umtriebe ein für allemal unterfagt, burd) eine

würbige gcfanbtf^aftlid^e Sie^rdfcntation in ^ari§ bem

übel beratbenen ^onig ^alt gegeben, in ccr inneren

9Jube S^önfreid^g bie SSürgfc^aft für bie 9\ube @u==

ro^a'S ernannt b«ttej bie ©cbnfudbt graufreic^ä nad)

SKube, bie feit ber 2(nnabme ber ßonfiirution in man?

nigfac^en '.Jleulierungen berDortrat, * bdtte man benul^n^

" 3ur Sßaf)! bc6 ?Olaire ßon ^artö am 16. 9?oüember

1791 f)atten [tc^ oon 80,000 5ßä^(ern faum 10,000 Uti)eiliqti

unb bie Umtriebe ber Äönigin (enfte fte oon eafai)ette ab auf

^etion.

26*
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man i)dttc eine j!arfe S^egierung^partei bilten, fte auf

ten n»ot)lf)abenben SSürgerjtant) jiül^en muffen, unb ein*

mal gefammelt, energifc^ geleitet, t)dtte fie bie Umtriebe

ju erjliifen, bie Erneute nieberjii^alten Dermod^t. ©tatt

folget ßinfid^t l)atten bie 9J?dd)te il)re ^olitif, bie 8e#

gitimitdt ibre SSorurtbeile unb ber unglücflid^e ,K6nig

fein SSerbdngni^. Umfonji xvax jeber SSerfud^ frieblic^er

ßofung. ^aS ®ou\?ernement bat ben Äaifer Seopolb,

bie SSermittelung mit ben ^rinjen ju übernebmen; er

tt)ie§ fte juriuf. ßnglanb gab v>or, eine üoUige 9Zeu*

tralitat ju bebaupten, jufrieben, i>in Söoblftanb granf*

reic^§ fic^ felbjl jerrütten ju feben. 9?uplanb üerfagte

fid^ bartndrfig jeber 2(u§gleidbung; e6 b^tte fein anbere§

Snterejje al§ ^eftreid) unb Schweben unb ^reu^en

abjulenfen unb im SBej^en ju üerraidfeln. £)ie geij!#

liefen 9f?ei(^öj!dnbe , bie im @lfa^ 9?ec^te ober ©üter

eingebüßt, üerfagten fid^ b«rtnd(fig jeber S^egociation.

£)ie Umtriebe ber Emigranten b^rtn^te ^^liemanb. Wtan

f^ien Sranfreid^ auf ^a^ 2leuperfle treiben ju wollen.

2)a§ ©efübl ber (^efabr begann granfreid^ ju burdb^^

fd^üttern. 9Ba§ mar jur ©icberung ber fd)on gefdbr*

beten ©renjen burdb ben ^onig unb feine SJJinijler

gefd^eben? jogerten fie abfidbtlic^? bofften fte auf bie

©efabr, bie bie 9lation bebrobte? Sb^e SSertreter

mußten bie f^laffen 3üge( ergreifen; in bem 5liaa^e

al0 bie ©efabr ju beftigeren 2(nftrengungen trieb, fd)moU

bie Äraft ber reuolutiondren ©cmalten. „5}?an treffe

bie ^rinjcn unb man tvirb ba§ J^erj ber SJebeUion
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treffen", faßte SSriffot. e§ warb ber S5efc^(u0 gefaxt,

bie gmigrivtcn, btc bi§ jum 1. Sönuar 1792 nic^t

{)eimfe()rtcn, feien ber S^erfc^worung gegen ba§ SSater^

lanb fc^ulbig ; aber ber Äonig weigerte feine 3u|^im*

mung. dt fc^icfte an ben Äaifer eine 9lote, in ber bie

einftellung ber ©migrantenruftungen geforbert würbe;

warb bem gewiUfat)rt? fein Zweifel, ba^ ber Äonig in

t)eimlic^em (5inüerj!anbni0 mit it)nen war. Sn ber 9Kitte

^ecemberö eröffnete er ber 9Zationah>crfammhing, bag

er ben beutfd)en %iix^m ben 15. S^^nuar al§ legten

3:ermin gefegt \)Qht : wenn bann nic^t bie Emigranten*

corp§ jerjlreut feien, werbe ibn nic^tä {)inbern, ber

5^ationa(t}erfammUmg bie :^(nwenbung ber SÖSaffen »or*

jiufd)(agen. *Kber ber Äaifer üerfprac^ it)nen feinen

(gc^iUj, fo wie ^a^o 9\eic^§gebict üertefet werbe; er

warnte granfreic^ üor ben unüermeiblic^en Solgen, üor

bem ßinfc^reiten ber (Souveräne, „bie in Eintrad^t »er*

bunben feien für bie 2(ufrec^tl)aUung ber 6ffentlid)en

JKube unb für bie ©ic^ert)eit imb e()re ber fronen".
*

2(lfo bie fremben Sw^^l^^" werben einfd^reiten ! „SSeffer

ber ^rieg, aB ferner erfc^laffenbe ßangmutf)." gurc^t?

bar fc^woU bie innere ^Kufregung, bie Sieberangjl üor

ber 9?ac^e ber wütbenben 2(ri|^ofraten ; jum jweiten,

jum britten Wld forberte S3riffot ben ^rieg: „ber

Ärieg ijl je^t eine i^ationalwobUbat, beginnen wir ibn,

ebe ber geinb feine JKüflungen üoUenbet i)at; bem

' ßrnärung oom 21. 2)eccmbcr 1791.
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2fn9rtff ber Si'embc wirb bie Sn^ßfion, wirb ber f8üxf

gerfrieg folgen; ba§ ift ber %e'mhc get)eimer SBunfd):

benn fie ftnb Könige, x^x feib SSolf, fie finb iS'e^poten,

ibr frei; e§ giebt fein aufrid^tige? 8Scr(}a(tni^ jtrifd^en

S^»;rannei itnb greit)eit". ®c^on war ßonborcet'ö l)od)*

{)ersiger Entwurf be§ £i}?anife|?e§ verbreitet: „bie 9la*

tion entfagt für immer ben @robcrung§!riegen, fie will

it)re Äraft nie gegen bie greibeit irgenb einc§ SSo(fe§

rirf)ten; ba§ ifl ta^ beilige ©elübbe, burd) ba§ wir

unfer ©lud an ba§ aller 236lfer ge!nupft b«ben; ber

griebe, ben bie Üüge, bie Sntrigue, bie SSerratberei

yerfd^eud^t ):)aUn, ijt ba§ einjige 3ie( unferer Kampfe."

Tia fd^loffen ^reufen unb SDej^reicb ein ^ünbni^

jur IBebauptung ber Integrität ibrer «Staaten unb ber

SSerfaffnng be§ 9veicfoe§ (7. gebruar 179-2). ©leicb

barauf erfolgte jene merfwurbigc 9lote beä 6|!reid^ifd^en

(5abinet6 — fie war, wie eS bfi^t, in ben Stuilerien

verfaßt — bie von Steuern be6 Äaiferä griebenöliebe

üerfid^erte, alle ©d^ulb unb alle @d)ma(f) „auf bie

verworfene @ecte" ber Scicobiner b«uft, fie „entlarvt

nid^t allein al§ bie geinbe be6 2{üerrf)rifttid)j^en ÄonigS

unb ber ©runbprincipien ber gegenwartigen SSerfaffung,

fonbern als bie SSerfiorer be§ grieben§ unb ber offent*

lid)en d\i\U', foü ba§ Uebergcwid^t biefer (Secte in

granfreid) über bie ©erec^tigfeit, bie SBabrbeit, ba§

SSobl ber Dilation ben ©ieg bavon tragen? ba6 ift bie

grage, um bie firf) je^t 2(Uc6 brebt; wie aud^ bie
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Zntwoxt lautet, bie <Baä)t te6 Äoifer6 ifl tie aücr

gjZac^te."

2)icfe ©rflaiung traf wie ein jüntenber gimfe;

fd^on n?ar neben bcv 9Jatiüna(garbe bie ^Waffe a(ö

^ifentrager bewaffnet, bie rotbe 9}?ü^e ber ©aleeren*

fclaüen Um auf; „ba§ @rn)acf)en te^ Sotren ift nal)e",

fagte bie 35eputation ber ©t. 2(ntoine. X>k allgemeine

(Jntrüftung über bie bi^l^erige l^eitung ä^vang ben ^onig,

bie SiKinifter 5U entlaffen, beren neue au^ ben 6lub§

ber Srtcobiner ju ne()men, unter tt)nen 9iolanb unb

£)umouriej; Tillen brannte jum Kriege.

2(m 1. 50?ars war Äaifer ßeopolb geftorben; er

ttjugte vooljl, „nichts fei gefal)r(id)er al§ bie franjofifd)e

9\ei>olution ju berübren" ; aber er hc^tte fte fing benul^t,

um für S)cjireic^ eine 9}?aci^tftellung wieber ju gewinn-

nen, bie weit über bie fieilen unb bod) üergeblid^en

'Ünftrengungen feineö eblen S3ruber6 Sofe^b binau6=:

reichten. SRiin folgte fein @obn S'^an^, bem feiner

©d^wad^lid^feit wegen bie 2(eräte jebe geiftige unb for*

perlid^e 2(nllrengung unterfagt batten. S3on einem

SBed^fel be6 <B\)^en\^, bic^ c§/ fei nicbt bie JKebe ; aber

iene§ ^acobinerminifterium war nid)t geneigt, fi'd) mit

ben glattfalten Sßorten be§ gürften Äauni| länger bin*

balten ju laffcn. £)umouriej war cntfc^loffen , „ben

SKacd^iaüeUiSmuä ber ßabinete ju burd)rei^en"j * er

lie^ in Sßien 2luflüfung ber Jöerbinbung wiber granfreic^,

Memoires d'un homme d'etat I. p. 306.
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9?ücffef)r jur frieblic^en Stellung vom 1. 2())ril 1791

forbern. dbcn jc^t wart» Äonig ©uftat) ermorbet;

,/Von granfreid) fei ber 9}?orb ausgegangen", ^iep eä

nn ben ^ofen, „bie Äoniggmorber in guanfreid^ {)ätten

nod) anbete ä()nlid^e greoel geriij!et" ; aber e§ war eine

2(be(§üerfd)n)6rung, ber ^onig ®u|!aü erlegen war.

^uf jene franjofifd^e SRoU t»om 11. 9}?arj antwor*

tete "oai SBiener ßabinet mit nid)t geringer ^Wi^adbtung:

„man fonne ftd^ nid^t bewogen fübten, SSerbinbungen

aufzugeben, beren SSeranlaffung nod) fortbefie()e ; erj!

möge granfreid^ ben Eingriffen einer blutbiirftigen ^ar*

tei fteuern, bie allc§ "ifnfeben ber ©efe^e üernic^te

unb mit ben beiligften ^flid^ten ^obn triebe".- 2(uf

nod^malige 2(nfrage erflarte ba6 SBiener (^abinet, ba§

e§ bei biefer Srflarung »om 18. ^ax^ be()arre.

J^atte Sranfreirf) noc^ eine SBabl? 'Um 20. 2(prit

erfc^ien ber Äonig in ber SRationattierfammhmgj mit

bewegter Stimme erflarte er, ba0 ber ^rieg unoer#

meibtid^ fei; eine tiefe ©tille folgte, aB füllte man

nun erfl üoUig, ba§ man an einem großen SBenbe?

puncte ftebe; man t)erfd>ob bie weitere S3efpred^ung auf

bie 2(benbfii^ung. 3)a fprad^en ftrf) Stimmen ernfier

S3eforgnif auS: „balb werben wir mit ganj Europa

ju fampfen f)aben, unb weli^eä 9feid^ fann fo bieten

üerbunbenen SKad^tcn wiberftebcn?" * 2Cber 9J?ailt)e

mahnte an ben 50?ut() ber ^J^ationj ber (autefte Beifall

- 3(u6 S3ecquei)'6 SRebe.



Äriegöerftarung. 409

folgte bem SBort, entfd^ieb bic ^xao^t. ^er Ärieg

warb befrf)(o[fen mit ber (5rf(ärung : „ba§ man nie @r^

oberungen ju mad^en gebenfe, fonbern nur jur SSer?

tt)eibigung ber greil)eit unb Unabl)angi9tcit bie 2Baffen

ergreife; bag biefer Ärieg, ben man unternef)me, nid^t

ein ^rieg eine6 S3olfe§ gegen ein 83ülf, fonbern bie

gereifte S3ertf)eibigung eine§ freien ä^olfeä gegen bie

ungerechten 2(ngriffe eine§ §iir(len fei".

SCBar eS nid^t in ber ^i)at ein SSert{)etbigung§frieg,

ju bem man fd^ritt? rvax e§ nic^t ein (5ntfc^(u^ ber

5ßerjtt)eiflung , o()ne ©elb, ot)ne £)fficierc, o^ne 2)i6?

ciplin einen ^rieg gegen bie altgeübten .^eere ^eft#

reic^§, benen fic^ fofort ba6 berül)mte ^eer griebrid^'ä

be§ (SJro^en anfrf)(ie§en mu§te, ju unternel)men? ^xeu

lid), bie fremben ßabinete bitten ber aupern §orm nac^

fid) ben Ärieg erflaren laffen — fie ivaren mit il)ren

Siüjlungen nod^ nid)t ganj ju ^nbe — aber in 2Bal)r*

l)eit gebad)ten fte mit leid)ter ?0?übe „biefe 2(bt)ocaten

i^u paaren ju treiben" ; bie preupifc^en £)fftciere jubelten

fd)on in ber ©rn>artung, ein S^reibjagen ane weilanb

bei Sio^bad^ ju b^lten, unb ojlreid^ifd^er ®eit§ b^tte

man nicbt minber bie üoUe 3ut)erfi(^t be6 @elingen§;

„waä bebarf eö ber grogen S^orbereitungen", bieg eä,

„man fc^icfe jwei 9?egimenter ungrifd)er ^ufaren mit

^eitfc^en in ber J^anb nad^ granfreic^, fo l)at ber

©pag ein ©nbe". *

* $JBorte eines ()öf)eren Öfficianten , f. 2)eutfdf)lanb in

feiner tiefflen ©rniebrigung p. 59-
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Sn ^ariS, in ganj granfreid^ fud^te man bte ge*

redete SSeforgni^ »or tiefem Kriege burd^ gegenfeitige

2(ufreijung ber friegcvifd^en (Stimmung j" übertauben.

'^flod) I}atte fid) ^reu^en nic^t evflart; man eilte, bem

Eingriff Tej^reic^ä juüoräufommenj man wollte [ic^ auf

bie ^iieberlanbe trerfen, in ber Hoffnung fie ju ufur*

piren. ©§ mißlang; bie beSorganifirten franjofifi^en

S^ruppen erlitten bie üolligfte 9lieberlagej fd)Dn am

30. "äpx'ü wat 2(lle§ auf ber gluckt, üiele Cfficiere

übergegangen; „id) i)abi in meinem geben nid^t§ 'Kel)n*

lid)e§ gefel)en", fd^rieb i^r S3efel)l§l)«bcr bem Könige.

SBie, wenn nun bie SDeftreid^er unb bie ßmigrea il)re

fleinlic^en Svoijie liefen unb vereint raf(^ oorbrangten ?

2luc^ "oa^ Muriner ßabtnet war baran^ ftd) gegen ^ranf*

reic^ äu er()eben, unb ber trofjige 2lbel be§ @üben§

flanb in jlteter Jßerbinbung mit Surin unb ben jafel*

reiben ßmigrirten bort; burd^ gan§ ^ranfreicl) oer-

jnjetgten fid) ibre gel)eimen ßini>erflanbniffe.

^an mufte ber inneren @efa()r begegnen. SBaren

e6 ni^t üor Xllem bie unbeeibigten ^riejier, bie überall

bie Unrul)en narrten? d^ würbe befc^loffen, jeben

fold^en ^riefter ju beportiren, wenn barauf jwanjig

el)renl)afte ßinwobner fcine§ ^rte6 antrügen. SBar

nid^t bie S3erratl)erei ber abiigen Dfficiere an allem

Unl)eil (Sd^ulb? 2)er ^onig l)attc feine ©arbe gegen

bie Gonflitution wieber auf 6000 9}?ann gebrad)t, meijl

^errcn ber alten 2lbe(§garbe, „(2dt)wei5er unb t»ornel)me

SSagabunbcn" ; man \ai) l)ier ben S3rennpunct ber
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JK^action, bte buvd^ baä 6f!rcid)ifd)e ßomite in ben %üu

(erien mit bem geinbe correSponbire. ?0?an befc^Iog bie

ifuflofungj bis jur SSilbung- einer neuen geibwadie foIUc

bie giationalgnrbe ben 22ad)bienft ücrfe{)en. ^ann for*

berte 9io(anb, man foUe jum S3ajliUetage 20,000 go^

berivte au^ ben ^Rationalgarben berufen, fte bann jur

2)ecfung üon '^ariä bei ©oiffonä lagern (äffen. Se6

Äonigä Steigerung, ju fanctioniren, jirang bie 5J?ini|ler,

ibre ©ntlaffung ju nebmcn; „mit brm S5ebauern ber

g^lation", wie. bie i^lationaberfammlung erfldrt«, traten

fie jurücf. 2>cr ^onig bilbete ein neue§ ?0?ini|lerium

au§ *Knbangern ber rechten ®eite ber «Rationaberfamm*

lung , imbcbeutenben 9}?annern. J^offte man fo bie

erfolge be§ 2(u§lanbe§ ju erleichtern unb be|!o rafc^er

unb fieserer erlof't ^u werben? ©d^on uberftieg bie

©c^amloftgfcit unb Erbitterung gegen bie Königin

unb gegen ben Äonig alleö Wlaa^, man glaubte ^i6)

üon il)nen, üon allen ©eiten üerrat()en ; war ni(^t aud^

l^afapette gewonnen? fein ©ro{)brief av.^c bem Sager

?ieigte ben Sacobincrn, wa^ fte ^u gewartigen bitten.

"Km 19. Suni erfolgte be§ ^onigS S3eto gegen ba§

®efe^ ber 20,000 goberirten unb ba§ ber ^e^^ortation.

(gd^on waren bie 5öorftabte in wii|!er ©abrung; am

20. machten bie ©anöculotten, um il)re Petition für

bie v^erjleUung. ber patriotifd^en 5}Hnij!er ju überbringen

unb bie 3urücfnal)me jener SSeto'ä ju erzwingen, jenen

fd)euflid)en 2(ufjug, ber nid^t blü§ ben ^onig, fonbern

auc^ bie SSerfammlung ber ^ktionalvertreter , aud^ bie
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SSerfaffung entwürbigte; e6 wax ber erjte tooüfommcn

fc^impflic^e Sag ber 9?eüolution. 2)er Üi}?ittelflanb, bie

iJ^ationalgarbe, bie 2(rmee njar entrüflet; l^afatjette eilte

md) ^ari§, bcm Könige ben (Sd)u^ be§ ^eereS nn*

zubieten, bie 9fiationa(garbe für i()n aufzurufen, bie

Sacobiner ju jerfprengen. übet bie Königin tuoHte,

wie fte fagte, lieber fierben, a(§ biefem SSer{)a^ten jum

ä^eiten 3J?al ba§ Sehen banfenj fie fetbft unterrichtete

^etion üon feinen planen. £)er ^onig er!(arte: „er

finbe in benfelben feine SBürbe ni^t genug berücffid^tigt".

Um fo entf^iebener üerfubren' bie 50?dnner ber tip^

pofttion. ©S warb beantragt, ju erf(aren, ba^ baä

SSaterlanb in ©efa^r fei ;
„wenn ber Äonig mit 2(bft(i)t

ben WitUin, ba§ SSaterlanb ju retten, entgegenarbeite,

fo muJTe nran i()m fagen, baf er nid^tä me()r fei für

bie donjlitution/ bie er f^ma()(i(^ »erlebt, nid)t§ met>r

.für ba6 §8ü(f, ba§ er fd^maf)(irf) üerrat()en f)abe". 6§

warb beantragt, au^j^ufpred^en , „bie 2Bof)(fat)rt be§

5ßo(fe§ fei ba§ bod^fte ©efe^v ge(}e felbjl über bie (5on*

jlitution". S3riffot trat mit offener 2(n![age gegen ben

^üf auf; er forberte, ba§ lßene()men be§ ^6nig§ ju

unterfuc!)en , bie 50?inifter folibarifd) üerantwortlid^ ju

mad^en. (S§ nal)te ba§ S3afiiUefeft; (Bd)aaxm »on

goberirten ftromten nad^ ^ari§, viele mit bem Tluftrag,

be§ ^6nig§ 2(bfe^ung ju forbern. (Sd^on am 11. 3uli

erfolgte bieerflarung: „ba6 SSaterlanb ijl in ©efabr";

bamit warb ben (Sectionen , ben ©emeinbe* unb- 2^e?

)3artement§ratf)en aufgegeben, in ^ermanenj ju fein;
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fie unb it)re 2£u§fd^üffe traten [omit in bie <SteUe ber

erecutioen ©ewaU ; ganj guanfrcid^ tvacb 511 einem

ÄriegSlager ; wie üom 3^()unn ber Snoaliben, fo burd)

ganj granfveic^ ertönte t»on ©tunbe ju (Stunbe bie

^armfonone. (Sin wufteS ©ebrcinge öon planen unb

Jöorfd^lagen, üon ©(^re(fengnaci^rid^ten au§ ben ©renj;:

gebieten meierte bie fieberhafte Stimmung ; ju gteid^ev

3eit fam bie S'kd^ri^t Don bem 2(nrii(fen ber gefürd^?

teten ^reupen, wn be§ ©rafen be ©aiUant großer

Snfurrection im gangueboc.

Unb eben je^t (25. Snli, an bemfelben S^age mit

ber farbinifd)en Ärieg§erf(drung) erfd^ien t)a§' 5[IZaniteft

be§ .f)erjog6 r»on S3raunfd)n?eig5 e6 brol^t, ben 2Biber*

flanb ber ©tabte ober £»orfer nad^ ber (Strenge beä

Äriegöred^te§ ju ftrafen : „bie ^aiifer tuerben in S3ranb

gef^ecft ober bem ©rbboben gtcid) gemad^t iverben"; er

forbert v»on ^ari6, fid^ fofort unb oi)m 3ogerung bem

Äonigc ju untenverfen; alle ©Heber ber ^^lational?

v>erfamm(ung, ber £)epartement6, ber iDijlricte, ber 50hu

nicipalitaten, ber 3Rationalgarbe „unb 'illle, bie e§ an*

gef)t", werben wegen aller ©reigniffc mit \i)xem geben

uerantwortlidl) gemad)t unb bafür „nac^ Ärieg§rei^t obne

J|)offnung auf S3egnabigung" bet)anbe(t werben
; foUte

übrigen^ bie minbef!e ©cwalttbatigfeit geübt ober fogar

bem Könige unb feiner gamilie bie geringjle S3e(eibi?

gung jugefügt werben, ober aud^ nid)t augenblicflic^

für bcren ©id^erbeit, (5rl)altung unb grei()eit (Sorge

getragen werben, fo erflaren beibe 9)?aief[aten bei il)rem
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faiferüc^en unb fonigüc^en SBort: „ba0 fte t)e6t)alb eine

eremptarifc^e, in ewigem ^TnbenEen bleibenbe 9?ac^e ne^#

men, bie (Stabt ^avi§ einer militärifd)en ßrecution unb

gänjüc^en Berj^orung preiggeben unb bie rebeüifc^cn,

bief«§ 2Cttentatg f^ulbigen SSevbred^er ben üerbienten

©trafen übergeben werben/'

Statt ju fdirecfen, erregte bieg fanatifdje 9)^anifef!

bie wilbefie Erbitterung; felbfl 9}2änner, bie_bi6()er ber

S3ett)egung entgegen gewefen, erhoben ftd^ nun für baS

fd^madbüoU bebrobte S5aterlanb. X)n ^onig fanbte am

3. ^uguft burcö feine SKinifter bie S3otf(j^aft an bie

SSerfamm(ung : „bieg ?Kantfeft fei ibm nid^t auf offt*

cieüem SBege jugefanbt, e§ intt feine§ ber Äennjeid^en,

tnh feine 2(ed^tbeit gtaublidb mad^en fonnte; er ftnbe

e§ notbwenbig, feine Erftdrung ju wieberbolen, bag

fi(^ alle granäofen gegen bie Koalition ber Si)cdd^te

üerbinben müßten, unb baf er felbft ber ßonftitution

getreu unb jugctban fei, weil ber grogte S^beil ber

Station in ibr fein @lücf febe ; hin Sntereffe werbe ibn

je üon ber Station trennen, fie allein foüe gebort wer^^

ben; er werbe biä ju feinem legten ©eufjer bie natio?

nale Unabbdngigfeit ht^awi^^tm" . Unfclige§ 5S:rugfpiel!

in ben S£ui(erien fetb|l war baä SO^anifeft mitberatben

worben; nur bag ber ^onig „eine weife unb gemäßigte

Raffung" geforbert 'i)attt; * mit fo(rf)em 2(uftrag fanbte

' ©. beö Äönigö 3nftructton
. für feinen gef)etmen "Kb-

geovbneten ^Waltet = Dupan in ben M^moires d'un homme

d'^tat I. p. 387.
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er einen SSertrauten nad) bem Hauptquartier; aber ter

©raf öon 2Crtoi§ unb ßa(onne wuften ben 5Ronard^cn

jene wütbenbe ©rHavung anjucmpfe()(en, bie S3raun?

l'c^njeig freilid) mißbilligte, aber bod^ unterfd^rieb ; Dor

ber ^ublication war eä in ben Suilerien jur Prüfung

mit9etl)eiU. liiid) ba§ ücvbient ^ead)tung, ba^ nod>

am 6. 2lugu(it Ballungen nad^ doblenj i)'m oeranla^t

würben. *

SBer mod^te bem Könige, wer ber SSerfaffung nod^

trauen? wie abfdjeulid^ aud^ bie Umtriebe, bie ©ewalt?

famfeiten waren, bie nun folgten, fte fütirten bod^ nur

baä t}erbei, wa^ gefd^el}cn mußte. 9}?a|Jenweii'e tarnen

Petitionen, bie 2(bfefeung beä ^6nig6 ju forbern. 2!)ie

9tationa(verfamm(ung fd^wanfte; aber e§ mußte ge?

l)anbelt werben; e§ erbob ftrf) ba§ fouDcrane Sjolf, t>on

ben Sacobinern geleitet, über [eine 5[l?anbatare
;

„ba§

SSolf felbfl muß ftd^ retten, ^ari§ muß ba§ S3eifpiel

geben". 2(m 3. 2(ugu|! brad^te ber 9}?aire ^etion bie

^>arifer ^Vtition : „ba§ '^aupt ber erccutiücn ©cwalt

i]^ ber er|!e S^ing in ber contvercv>olutionarcn Äette;

fein D'Zame ift baö ©ignal be§ J^aberä jwifd^en S?oIf

unb rbrigfeit, jwifd)en ben <So(baten unb ibren 2ln*

fubrern; wir forbern feine ?(bfe^ung". Smmer wilber

fdl)wcll bie S3utl) empor; am 9. 2fugu[t Dcvcinten fidb

üon ben 48 ©ectionen t>on ^art§ 47 in bem SSef^luß

:

„biä 9]'?itternad)t 2lbfe^ung ober bie ©turmglorfe". 2)er

Moniiear 1792 p. 985.
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10. 2tu9uji brad)te ben entfc^eibenben ©d)la9 j üor bem

anbrnufenben ®turm bc§ empörten SSolfeä flüchtete ber

.König mit SBeib unb .£tnb in ben ©d^oog ber SRaf

tionatücrfammlung ; tt)at)renb bie (Sc^tveijcr erwürgt

VDurben, ba§ Äoniggfd^Iop nieberbrannte , befd^loß bie

a^erfammlung <Su§pcn[ion be§ Ä6ni9tf)um§, SSerufung

eine6 S^Zationakonüenteä auf ben 21. September jur

Segrünbung einer neuen SSerfaffung. (So warb baä

SJeoolutionötribunal befleUt, über bie ju richten, bie am
10. %üQ\x^ gegen ba§ fouüerane SSol! gefampft; bie

©uiUotine begann ju arbeiten.

Snbe^ waren bie ^reupen üorgerücftj am 19. 2(ugujl

überfc^ritten fie bie ©renje. "Hin bemfelben Slage ücr?

(iep Safai^ette "i^a^ \i)m anvertraute J^eer. <3d^on nat)?

men bie ^reu^en £ongwp, fie wanbten ffc^ auf S3erbun;

2(üe§ üerfprad^ rafd^e ©rfolge. iSie Stopalijlen unb

2(riftofraten begannen ju fro[)lo(fen. 3Bie, wenn fie

bie SSerbeißungen ber @migre§ erfüllten? wenn ber

©efabr an ben ©renjen SSerrätb im Innern bie ^anb

bot? war, wenn bie geinbe ftegten, nad^ jenem 9)?a*

nifefi, war üon ber SButb ber ©migröä nid^t 7(Ueä ju

fürd^ten? 2)ie Sieüolution mupte alle ibre .Gräfte an#

fpannen, fic^ ju retten j e§ war ein .Kampf um bie

©riftenj.

^ie ©eele biefer ungeheuren S3ewegung war 25an#

ton; er erbob fi^ in feiner ganjen blutigen .Kübnbeit:

„feit bem 10. 2(ugu|l iji granfreid^ in jwei Parteien

jerriffen, SJopaliften unb JÄepublifaner j bicfe allein



25 ie ©eptcml'ccmorbe. 417

fonnen granfreic^ reticn; aha get)en fic ßi\]en ten

geinb, fo werben bie 9?04;alij!en ju ©unften t>e6 gcinbeä

arbeiten unb bie Patrioten j!el)en junfd^en jvoei feuern

;

unterliegen \ie, wk unter fo(c{)cn Umftanben un^ireifeU

t)aft, fo i|l §ranfrcid)§ 23erberben gewi^ unb bie geinbe

tl)ei(en bie JBeutej fiegen fie, fo wirb eS nur mit großem

SSerlufl fein, wal)renb bie 9?oi;a(iilen fic^ gefcfeont Ijahen ;

eo giebt feine anbere 9tettung, man mu^ ben Stoi^aüften

gurd^t mad^en". ^m Sage ber Uebergabe S?erbun»

an bie ^reu^en — ber 2ßeg gen ^>ari§ ftanb ibnen

nun offen — begannen bie grdplid)en ©eptembermorbe;

fie er|licften bie ßonfpiration , fie beraufd^ten bie SRat

tion mit ©tromen S3(ute§ jum Äampf für ba§ SSater*

(anb unb für bie 9\eüo(ution. i^er gleid^e blutige

Krampf burd)jucfte gan,;^ granfreid^. goberirte jogen

ju STaufenben an bie ©renje.

©ö war bo{)e Seit; fd^on überfrf)ritten bie ^reu^en

ben '2(rgonnerwalb
; fie marfd^irten auf (5ba(on§; mit

fünf S£agemarfd)en f'onnten fie i>or ^ari§ fein, ^ber

bei äjalmp in ibrer glanfe ftanb ba§ franjofifd^e .^eer;

am 20. ©eptember griffen bie ^reupen an; bie erflc

2inie Äetlermann'^ trid^ 5 mit bem vive la nation ! ben

J^ut auf ber Segenfpi^e, fü()rte er jum ^Bajonettangriff

;

von 9ieit)e ju 9veibe taufenbfad) wicbevballte ba§ be*

gcifternbe vive la nation! ^ie ^i^anjofcn bebauptetcn

ibre Stellung, bie ^reu^en erneuten if)ren 2(ngriff nicf)t,

aber fte fanonirten fort unb fort, ©ine feltfame (Sd^lad)t,

unb boc^ tvar ber S£ag mel)r al6 eine 'iJlicberlage.

Sro»)fen grei()cit${rie9e. I. 27
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^arle nnb t>ie JReDolution voax gerettet
5
„Don t)iet unb

^eute", fagfc ®ott)e am Siüouaffeuer, „Qd)t eine neue

(5pod^e ber Sßeltgefc^id^te au§".

Sn ben erflen (Septembertagen waren Vic 2Baf)(en

für ten donüent gemac!^t ; meij! trafen ffe ®iront>ij!en

unb 9J?anner üon miab()dngi9er ^(nftd^tj aber ^ari6

fanbte 9f?obe§pierre, ^Uxat, S)anton, anbere if)nen al)n?

lid^c; ffe bet)errf(^ten ben ©emeinberatb , fie vertraten

bie wilbe 9}?affe, mit ber fte i^re ©icge ertro^ten, ibre

5J?e^e(eien au§fu{)rten.

^a§ ©rfie ivar ber Antrag auf ^bfc^affung be§

^6nigtt)um§-, er ivarb i^on bem Subelgefrf)rei ber ®a*

(ericn begrübt; „bie ©efc^icbte ber Könige", {)iep e§,

„ift "ca^ ?[)?artv)roIogium ber ^Rationen". * ,^eine Stimme

crl)ob ftd^ wiber ben 'iCntrag. @o fan! bie teilte ^orm

ber alten feubalen Seiten, bie Sictioncn l^atten ein Snbe,

bie SSolfgfouüeranetat n^ar üollenbet. ß§ begann eine

üollig neue iDrbnung ber ^inge, unb in Witten ber

allgemeinen S3ertt)irrung, bie ^ranfreid^ erfd)ütterte, ge=;

jialtetc ftcb in enei:gifc^er 9?af(^bcit jene ^üUe neuer

SSer()aUniffe beS inneren (Staat§(eben§, in bencn bie

Sbec be§ einigen nationalen «Staates ibren 2Cu§brucf

fanb. 9lie W fin ^i^ame plo^lid^er, erftaunenSwürbiger

gen)ir!t al§ ber ber .^epublif, ben nun gran!reid^ an*

nabm; wie ein electrifd^cr ©d^Iag cntjünbete er ben

* Äu§ ©r^goirc'S SRebc.
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©tolj ber ßinäelnen, bic Energie ber Kommunen, ben

©iegeömutl) ber J^ceve.

9)?an begann ju fiegen. T>m 2(ntragen ^reu§en§

auf SBaffenftlUptanb warb nad^ 9i5mcrart geantwortet

;

„erft muffe t^a^ fran^üfifc^e dJebiet üon i()nen geräumt

fein".

Un§ fümmcrn I)icr bie jammerli^en Sntriguen nid)t,

bie bamaB ta^ preugifd^c ^Hauptquartier be()errfd^tenj

man jog fic^ jurücf, man uberliep bie JKcüoIution ibrem

ßauf, man erflarte, bie Emigranten nid^t weiter unter*

|!ü|en ju wollen; ,,^rcu9cn unb gran!reid^ bitten mebr

Urfad^e, einanber freunbüd^ alS feinb ju fein; aud^

wolle ber .Konig nid^tä al§ bie ^erfon 2ubwig'§ XVI.

gefidbert wiffen, fonft möge granfreid) im Innern felbflt

über feine S3erfaffung entfd^ciben". ©egen bie De|t?

reidber b«tte ftd^ 2ille mit au^erfier S^apferfeit gewebrt;

je^t wanbte ffd^ 3^umouriej aud^ gegen fte; ber 3Jag

üon Soviappe (0. 5Rovcmber) öffnete ibm Belgien, wo

ibn unb feine S«cobincrclub§ ber ianU '^uhd ber 9)?engc

empfing; bi6 2(ad^en bi» breiteten firf) feine SBinter?

quartiere ai\^. ©ben fo glüdfüd^ war 9J?onteöquiou

gegen ©arbinien; am 22. (September jogen bie dlcf

pubücancr, oon bcm ©ntbuffa§mu§ beS 23olfc6 um*

jaud^i^t, in ©aüopen ein; aud) Siijja unb 9)?onta(ban

würben gewonnen, eine Sanbung auf ©arbinien wer*

fud^t. £)er Siucfjug ber ^reu^en b^tte ben oberen

d\i)m bloßgelegt} waren nic^t eben ba bic SScfi^ungen

jener Sür|}en, bie alle 2lu§gleid^ung§antrage graufreid^ä

27*
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üon t>ex ^an^ gcwiefen? 2(ber jum Äömpf geruftet

waren fie nid^t; „unferc ^olltif ifl", fd^reibt Sor|!er,

„mit ICllen ju negocilrcn iint» deinem SBort 511 I)alten".

^fatjbaiern ()ic(t fic^ flitle, SBürtcmbcrg evfidrte fid^

neutral, ^armftabt fud)te fid^ unter ber ^awh ju üer:=

jtanbigen; man liep öuftine im Dctober einen ©treif*

jug bi§ ©^)eier unb Söormä mad^en unb ungel)inbert

branbfd^a^en. SSebenft man ju fold^er (Sd^u^lofigfeit

bie tiefe Serborbenbcit ber offentlid^en SSerbaltniffe, bie

SSUitfaugerei unjabliger, in SßiÜh'ibr fd^altenber 5Be#

amteten, bie bod^fa'brenbe Dxücfftd^t^lofigfeit ber dürften

gegen ibre Untertbanen .
— wenn etwa SffiormS tro^

breimaliger SScfc^werbe unb SKabnung an bie unüer:;

geffene 3etj!ovung be§ orleanifd^en Äriege§ ben wü|ten

donbe aufnebmen mugte * — baju ben fred^en lieber*

mutb ber Emigranten, ben man brei ^aljxe ertragen,

unb baju im ®egenfa(^ bie (Sdbonung, bie \)a§i fran^?

jöftf^c Ärieg§üü(f überall bem S3ürger unb SSauern

geigte, — in ber S^b^^t, fo wirb man begreijTidb finben,

ba^ bie rbeinifd)e S5ev>6lferung mebr no(^ aU bie Sßdf

gier, Suttidbcr, (gaüoyarben in ben republicanifd^en

^eeren ibre 9?etter begrüßten; trafen bod^ ibre S3ranb*

fcba^ungen bie ©d^loffer unb Stifter, bie bi^b^ngen

Süualer unb 5ß(utfauger be§ deinen 9}?anne§ in ©tabt

unb 8anb. 2^ann warf ftdb ßuflinc, um bie 9?ege(n

'* SBcitrag jur gef)rtnicn ®efrfiid)te oon ?>3la{n5, von einem

fOiainäfr (in ben 9?eue|!en ©taatöanjeicjen H. p. 144),
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bcr Strategie unbefummert, auf SJ^ainj , unb tiefe ^ca

ftung, feit Strasburg nid^t mci)r bei Deittfri^lanb war,

ber n)i(^ttgfte ^Minct am 9vf)cin, fiel of)ne ben S3crfud^

einer ®egcnwcl}v. -ß'in rafd)cr 5i}?arfd^ auf granffurt

{)atte g(eid)cn Erfolg; bi§ 2Bei(burg, Limburg, Älofter

2(rn6b*rg I)in verbreiteten fid) bie S3ranbfd^a^ungen ber

Siepublicaner ; in Sobe§ängften beten bie d^urtrierfd^en

©tanbe bie frein?iUige Uebergabe üon ^oblenj^. ©d^nell

bilbeten ftci^ bie (5(ub§ ber „greunbc ber fran56[ifd()en

JRepublif unb Gonjlitution" 5 man träumte von einer

rbeinifd)#beutfd^en 0iepub(if 5 n)cnigficn6 bie monard)ifd^e

ßonjlitution , iveld^e granfreid^ ju "Anfang ber S\eüü#

lution fe|l:gefe^t Ijabe, wünfd^te bie Slkinjcr Kaufmann*

fd()aft in \i)xex bemütbigen 2(bbreffe; „wir bewunbern",

fagt fte, „bie ©rope ber granjofen obne felbige erreid^en

ju fonncn; baö ^M)lcgma, \vüd)c^ un6 bie S)latux auf*

erlegt l^at, unb unfere ßage geben un§ nid^t bie ^raft,

ibnen nad^jua()men". 5i)Zan fam l}ier nid^t, wie in

@at)open, wo i^on ben 631 ©emeinben be§ £anbeä

597 barauf antrugen, jur befinitiücn (Sinocrleibung in

bie Siepublif. 7(ber ein beutfd^er gur|l bewarb fid) um

fold^e ©nabe; ber ^i\x^ üon @a{m;;,Äii;rburg erfud()te

ben (5ont»ent, i()n fcineö Sürjfenffanbeä ju ent()eben,

i()n jum franjüfifd)en S3urger ju mad^en, ibm S3eiftanb

ju gewabven, um in feinen 'Btaatm ben S^tt^fi^"i"^

ber ^riefter unb bie £eibeigenfd)aft p üernic^tenj frei*

(ic^, c§ war nac^ reic^^fammergeric^tlic^em Srfenntnip
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concursus creditorum gegen i()n eröffnet unb fein Snnt)

unter ©equefter geftellt.

®o baS ©nbe be§ erjicn Ärlegöiat^fö, bte erfien

Erfolge ber 9\epubltf. <Sd^on am 19. 9Rot>embcr batte

ein 2)ccret be§ ßonüentä alle unterbrücfte 8S6(fer auf*

geforbert, fi^ frei ju ma^en, [)aUt if)nen S3cifianb

unb S5rüberf(^aft geboten, ^m 15. 2)ecember folgte

ber S3e[d^lu^ : „man fonne feine 9iegierung anerfcnnen,

bie bem ^rinciip ber SSolf^fouüeranetat wiberfprad^e"

;

ben ©eneralen würbe befohlen, «obin fte !amcn, fofort

bie beftebenbe £)rbnung unb SSerwaltung aufjulofen,

alle 3ebnten, SrobnbcU/ 3rtgbpriüi(egien, «l^origfciten

ciufjubeben, greibeit unb @leid)bcit ein^ufübren. ©ä

waren bie einfad^en 9?epreffalien gegen bie ubermütbigen

kleine, mit benen man gvanfreid) angegriffen btitte.

(Smpfinben wir bie ganje S3ebeutfamFeit bicfer ?0?o#

mente. (5§ war eine üöllig neue ©ewalt, bie fi^ in

granfreid^ p(6^(ic!^, unwiber|ieb(i<i), man moci^te fagen,

mit clementarifc^er SHad^tigfeit erboben b«tte, alle ^rin*

cipien, ©ewobnbeiten, SSorurtbeile, auf benen bi^ber

(Stiropa berubt b^tte, negirenb, fid) aB üolljogene dm^

porung, a(§ Siepublif conftituirenb, fc^on laüagleid^

überflutbenb, überall üon volf§tbumlid)en Otjm^jatbien

begrübt, überall be§ ©iege6 gewi^ über bie gebanfcnloä

geworbenen formen, in benen bie SBelt gebunben lag.

SD?it einem @rf)lage waren bie 3}?erlin6ne^e be§ oltcn

©taatenfpftemS, be§ europaifd^en ©leid^gewid^tä bur^#
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riffenj biefe lebenbige SSotBfraft fc^nellte bie ©cl^a(e

ber med)anifrf) abgewagten 9}?arf)te in bic Spb^e. SBie

xoi) unb maa^Ioö ba§ S)Uüc aud) nod^ erfc^ien — in

ber 3^obe6notf) ber 2(btt)e{)r war nid^t üiel Seit ju „po^

fitiDen" ^(uflleüungen- unb n)ot)lbcbad^ten 2)urd^bilbim?

gen - c§ war üorerjl: wid^tig, \>a^ eä fid^ nur ()in*

buri^gerettet. ©d^on mufte \:ia^ alk (Suro^a üerjid^ten

auf bie Serjlorung üon ^ari§, auf bie 9tad^efe)le ber

Emigranten, auf neue 2!)ragonaben in majorem Dei

gloriam
; fd^on gab e§ bie <Sarf)e te§ ^5nigtt)um§ in

granfreid^, bie Werfen be§ ^6nig§ auf; benn eö war

felbft bebrol)t, nid^t b(op üon 2(u§en l)er burd^ bic

©iege^lufl, ben 9fJad)eburji, bie ^eutegier ber repubti*

canifrf)en S5ürger* unb Sauernfd^aarcn Si''^"fvcid^fv

nod^ erfd^rerfenbcr waren bal)eim bie S3ewegungen ber

eigenen Untert^anen, bie (angüerf)a(tene S^mmerffage

ber SSauern, ba§ frampftge erfte Sreubengefd)rct in ben

©tabten. S)a§ alte Europa mod)tc erbeben 5 nid^t mir

ru(;igcm ©ewiffen fonnte e§ ber beginnenben ©cfabr

entgegenfel)enj wie jlanb e§ um ^olen, um Srlanb,

wie um ba6 unfelige beutfd^e Sfeid^, wie um SSclgten,

um Italien? an we(d)em ßanbe, an weld^em 58olte

nid^t bitten fic^ bie Eabinete yerfünbigt? Unb fie

eilten nid^t, ibre ©d^utb gut ju mad)en, fonbern, fie

fteigernb, ©id^crung ober unter fold^em SSorwanb neuen

frcr>entlid)en ©ewinn ju fud^en.
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T)\e JKepublit ^o(en bÜbet ein feUfnme§ SQSibevfpiel

ju granfreid^ä ®d)icf|"a(en. 3n ^olcn ert)ob man fiel)

jum (Srfiaimen bcv SBeit au§ ber altl)crgfbvad)ten

^(nard^ie ju einer geovbneten, nionard^if^ gefiaftigten

^erfaffiing, jur Q(ufl)ebun9 be§ liberum veto, jur S3c<:

gviinbiing ber ßrblid)feit bcr Jtrone. SJJanner aller

Parteien, S3olnci; unb <Siei)c§, ffiurfe unb SD?afintofb,

^riefen biefe „rubige unb berrlid^e Siefonn", unb üicräebn

%ao,c nad) ber 2lnnabme ber SSerfaffun^ (3. ?0?ai 1791)

iiberreid)te ber pveufif(^e ©efanbte ein ©lucfwunfdb*

fc^reiben feine§ 9Konardben.

^ber 9iu§Ianb§ Sntriguen rubten nid^tj man ge*

wann einige vornebme ^olenj fie bilbeten eine ßon#

fobcvation, bie alte S^erfaffung, bie ja 9?u^lanb garantirt

babe, äu retten, gaft ein '^aljx braucl)ten ibre Umtriebe j

bcnn 9?u(3lanb mupte erjl S)ejlreid^ unb Croupen in

ben „,Krieg ebne ßnbe" ücrwicfelt [eben, beider e§ bie

langj! gcfnüpfte (Sd)linge jufd^niirte.

Zm 14. 9JZai 1792 erfc^ien ba§ 9}?anifc|l jener

SJargowi^er ßonföberationj gleich barauf forberte ber

ruffifd^e ©cfanbte in SBarfc^au bie ^erf!eUimg ber alten

äJerfaffung : „bie ^aiferin fonne nid^t anberä aH em#

pfinblidb üerle|t fein burd^ bie tt)iberred)tlid^e Tlufbcbung

einer SSerfaffung, beren ©arantie fie übernommen )i)ahe ;

50?anner voll 6b»"geiä unb ^errfd^fuc^t bitten bie treu*

lofe ®ef(^icfliebfeit gebabt, biefe ©arantie für ein be*

fd)rt>erlid^e6 unb erniebrigcnbc» 3od^ ^n crflaren, whijt

renb bod) bie größten 9Jeid^e, fo baä beutfd^e, weit
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entfernt, blefe Zu üon ©arantie j^u verwerfen, fte alä

ben t>auerf)afteften ®runb i(;re§ ^i9fntf)um§ unb i()rer

Unab()ängi9felt angefel)en', 9cfud)t unb angenommen

t)atten; bie ^aiferin fei bereit, benen ju üerjeiljen, bie

burrf) prompte imb aufrid^tige *2(bfc^w6rung if)rer ^xxf

tl)umer e6 üerbicnen unb ba§ ©inrürfen ruffifd^er Sirup:;

pen al§ einen freunbfd^aftlic^en S5e[ud) anfe^cn würben;

fie (abe bie erlaud^te polnifd^e ^'^ation ein, unbefrf)ranfte§

2Sertrfluen in bie ©rcgmutt) unb Uneigennü^igfeit ju

fe^en, mit ber fte biefen (gd^ritt tf)ue". <B(i)on riirften

ruffifc^e Sruppen über bie ©renje unb bie ßonfobern;;

tion erlief ein ^anffd)reiben an bie Äaiferin, „ba^ fte

bie gortfdbritte be6 monard^ifd^en ©eijieS aufge{)atten

t)abc". greilid) war bie Erbitterung ber ^oten gren?

jenlo^, aber fie waren auf fid) allein angewiefen.

^reupen b^tte ftd^ unter banifd)er S^ermittcUtng mit

9iu§(anb üerftanbigt; bie SKittet „jur SSerbürgung be§

in alten 3:() eilen rectiftcirten ^reunbfd)aft§fv1'!em§", auf

bie S5ernftorff'6 ^un)l binbeutete, waren eben S^anjig

unb Sborn. ©§ begann nun jene§ fc^jnad()i>oUe S3e?

trug§fpie(, ba§ gucd^efini mit meifterbafter grcd)f)eit

burd^fübrte; juerft biep e§ (4. 5)?ai): „'»Preußen !5nne

feine 5Roti^ üon ben ©egenftänben nebmen, mit benen

fic^ ber 9teic^§tag bcfd^aftige" ; fobann : „ba ber ^onig

t)on ^reupen an ber S3erfaffung üon 1791 feinen liiu

tbeit b«be, füble er jid) nid^t üerbunben, ibren S5er#

tt)eibigern ©eiftanb ju (eiften".
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SBoi)l erl)oben ftd^ bie jet)n 5iKiUionen ^olen jum

Äampf gegen bie 9iu[fen; aber ber neue ©taat, nod^

in ber fc^wcren 'iivheit ber Srganifation, wax fold^er

Uebermad^t nid^t gewa^fenj S3efled^ung unb S3errat()

Um baju, felbft ba§ 9)?69lic3^e ju üerfümmern. 9?ad^

^o§5iu§fo'6 ©ieg bei ^ubienfa bot ©aUijien ben 9?uffen

gelegenen JKücfjug; fünf Stage nad^ bem ©tege unter*

jjeid^nete ^onig @tani6(au§, „um ^olen üor einer jweiten

S£()eilung ju bewabren", bie ßonfoberation, worauf bie

boben ^ronbeamteten banften: „ba^ er mit ©d^male*

rung feinet 9?ubme§ ba§ £anb ju retten fud()e". ^oftf^e

ßüge unb IBerratb an aUen @(fenj umfonfl fnirfd^te

ibaö SSolf oor 2Butbj tvaf)renb bie ^reu^en ibre ßor*

beeren in ber ßb^t^^^^gne ju bo^en gingen, burc^jogen

bie 9iuffen ba§ ^olenlanb, liegen aller IDrten Unter*

tuürftgfeit gegen bie SSerorbnungen „ber burd)laud)tig|len

ßonfoberation" fd^woren, wabrenb ber Äonig felbft ftc^

fcierlrdb üerpflirf)tete, „nur bie ^Operationen , bie [ie ge*

nebmigt, alö gefe^mägig anjufeben unb [ic^ nad^ allen

©efcl^cn ju rid^ten, bie fie werbe ergeben taffen".

Q^ ift nid^t notbig, bie Berriittungen ju fc^ilbern,

bie biefe ®iege ber ßonfoberation überholen brai^ten;

fie waren bie Einleitung ju einer neuen Sbeilung, unb

ba§ cnglifc^e ßabinet, wie wir gleich feben werben,

fc^on nur auf ben Ärieg gegen S>^«"f^^f^^ gewanbt,

gab, um fo ^reupen6 weitere S£b£i^"<ib»ie «n biefem

Kriege ju gewinnen, feine ®ei|limmung ju einem
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8Serfat)ren, t>ün bem ber 5i}?inijler ^itt im Parlament

mit bem größten 2(bfc^eii fprad^.
*

yiod^ emporenbev al§ bie grcd^l)eit, mit ber man

ben eigenen S3ovtl)eil auf Soften ^olenä DerfolQtc, war

bie lixt, xvk man biefe ©d^amloftgfeiten red^tfertigen

ju bürfen glaubte. 2Dem 2(b[c^lu^ ber ruf[ifd^#preugi#

fd^en TtUianj (4. Siitutar 1793) folgte bie preu^ifd^e

©rflarung: „^olen l)abe bie l)eilfamen 9\atl)fc!^(age be§

rufftfc^en GabinetS üerfannt, ja ftc^ nid^t cntblobet,

ben taiferlid^en S^ruppen ben l)artnd(figften Sßiberjlanb

cntgegenjufe^en ; ber verrud^te 2)emot'ratiömu§ unb bie

©runbfiy^e jener abfrf)eulid^en 9iotte, weld^e aUentf)alben

^>rofeh)ten ju mad^en fud)e, nähmen in ^olen über*

banb; namentlich ©reppolen fei oon biefem ®ift an?

geftedft; eine rocifc ^olitif erlaube bem Jtonige nid^t,

je^t beim SScginn einer ^weiten Kampagne biefe geinbe

im Sfüdfen ju behalten, beöl)alb werbe er ©ro^poten

befe^en". ©o rücftc 9)?oUenborf ein unb bie Üiuffen

madt)ten il)m ^la^. S3alb folgten offentlid^e 2(n!lagen

gegen S^anjig, ba0 eä ©d^winbler unb 2{ufriil)rer Ijege,

^reufjen l)affe unb bie granj^ofen mit ßebenömittetn

unterftü^e, „anbere öftere 3)?i(3braud^e einer übel üer::

ftanbenen grei^eit ju gefd)weigen"; trol^ allen ^Hotejleö

warb bie ©tabt nid^t ot)ne Sßiberjlanb befe^t. lim

'' No man can hear it without Ihe greatcst dctestation,

Siebe oom 16. ^Cpril 1793. The ra|iacious and failhless dis-

menibrcinent, fagt J^oj in feinem Jlntuai] vom 13. 3uni 1793.



428 3»eite Stellung ^olcnö.

25. 9)?dri crfol.qte bie preupifd^e ^rfldrung ber S3eft^rf

ergreifung Don ©roppolen: „um bie 9?epubli! ^olen

t>or bcn fcftrecfHc^en Sc^^öf"/ >t>clc^e i{)ve innere 3crvüt?

tung nad) fid^ jiel)en muffe, ju be\ral)vcn unb t)or

gdn5lid)em Untergang ju retten, befonber§ aber um ibre

(SinvDobner ben (5)rdueln ber jerftorenben ßebre, ireld^er

fte letd^tfinnig ju folgen nur ju geneigt finb , ju ent^

äie()en, giebt e§ nad) unferer innigften Ueberjeugung,

bie aud) Siuplanb tbeilt, fein anbere§ 9J?itte( a(§ i()re

angren,^cnben ^roüinjen unfern ©taaten einjuüerleiben"."

TTebnlid) bie ruffifc^e (frfldrung: „9?u§lanb, im Sin*

üerjidnbnijj mit ^reupen unb bem ^aifer, l)dtte für

®cro atlfeitige ©idjerung fein trirffamereä SJZittet auf*

ft'nben fonnen, a(§ bie JKepublif in engere ©renken ein*

i^ufd^Iiepen unb ibr ben S^iang unb bie Proportion cinc§

©taate» ber SJHttekUiffe jujuweifen". lim 3. Wlal (ie0

fid^ 9\u§(anb, am 7. Wtax ^reupen {)u(bigcn; ber Sieic^S*

tag von ®robno mupte bann unter bem iDro^en rufft*

fd^er SBaffen bie gcfrf)el)enen „"Abtretungen" ratiftciren.

S^e|!reid) nabm bama(§ feinen 2(nt{)eit an ber pol*

nifd^en ^lünberung ; nid^t etwa au§ Sbelmut^ : feit bem

(5nbe 1792 it>aren \?on 9?euem Unterl)anblungen über

Sintaufd) ^atern§ gegen bie 9]ieberlanbe im ®ang;

^reupen fc^ien nid^tä imijx bagegen einroenben ju rool*

len, voenn ber ^aifer bafür von ^olen fern blieb ; aber

eä lauerte argni6l}nifrf)er benn je auf jeben ©d^ritt bcS

3Biener ßabinetö, alö beffen wa^xcx ^wed in biefem

SKeöolutionSfriege meljr unb mel^r '^(rronbirung unb
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SSergroferung {)ert)ortrat, — um fo air9iT)5()ni[d)er ,
je

eifriger eä fclbjl fid^ ju vergrößern, bie o{)nmäc^ti9en

9Jeid)öj^anbe im granfifc^cn unter fic^ äu bringen, bie

Uü\i^ an fid) ju jiet)cn, [ic^ nac^ bem 9;l)ein l)in ju

arronbiren bemul)t war; freilid) immer beetfert, bciö

@egentl)eil glauben ju machen : „©erec^tigfeit unb baä

barauf iid) grünbenbe Suum cuique i)! bie jKic^tfc^nur

unferer ^anblungen".
*

(ihm barum ^atte e§ fid) für bie gortfc^ung be§

Äriegeä gegen gvanfreic^ gewinnen (äffen, ben feit 1793

üor 2(Uem ©nglanb mit wac^fenbem ©ifer betrieb.

Sn jener ftotjen 9\ebe v»om 17. Februar 1792, in

ber ^Mtt ben b(ül)cnben Suftanb Snglanb^ unb bie

großen 9tefultate feiner SSerwaltung barlegte, fprac^ er:

„ic^ fage nic^t ju inel, wenn ic^ bel)aupte, ^a^ nie ein

Seitpunct war, wo wir, nad) ber Sage ^uropa^ä ju

urtl)ei(en, größere Urfad)e ()atten, auf eine noc^ funfjeljn

3al)re baucrnbe ununterbrochene 9iul)e ju red^nen, aU

im gegenwartigen '2(ugenb(id". Äaum ein S^^r üer^

ging, unb (gnglanb begann jenen ^rieg~ gegen granf^

rcic^, ben eS äweiunbjwanstg Sal)ve faft ununterbrod)en

mit immer wac^fenbcm ßifer fortfü()rcn foUte.

3Ba§ trieb ju biefem Kriege? \)at ibn ^nglanb

ober Svöuh-eid) üerfd^ulbet?

'^ Äöntgl. ©rf)reibcn an ben prcuplfd^cn ©efanbten beim

fränHfrfien Ärei6conöcnt, ©rafcn ü. ©oben, poni 17. ?QZärj

1792.
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(Seit SrSüne unb Wllk i|! biefe grage taufenbfad^

b'eantTOortet worben ; ic^ benfe, ^itt {)atte üoUig Stecht

ju [agcn: „er fonnc ben ^wed biefe§ Äriege§ mit einem

einzigen 2Bort bejctrf)nen; er fei — ©i^er^eit"-, * nur

ba§ man wiffen mu^, wa^ bie englifd^e ^olitif 2(üe§

in biefen ^Begriff ber ©ic^er^eit hineinlegen, mit tt)e(d)en

Wlitteln fie für biefelbe forgen ju bürfen geglaubt t)<it.

^llerbing§ war (5ng(anb feit bem norbamerifanifc^en

Äricge merflid^ üernjanbelt; e§ n^ar nic^t b(oß ©ebtet,

ba§ ber ©taat bamal§ üerloren l)atte, fonbern \vk einft

bie !at{)o(ifc^e Äird()e ben ^rote|lanti§mu§ , fo ()atte

©nglanb in jenem Kriege ein ^rincip üon fic^ geflogen,

ba§ für fein (§e>(onialfi}11em, n^ie für feine S3erfaffung

bie frud)treid^fte SBeiterbilbung ju bereiten üermod^t

i)atU. greilic^, e§ fteigerte ftcf) feitbem ber britifd)e

3Bol)(ftanb fort unb fort; aber e§ begann bie Seit, wo

ßnglanb nid^t mebr ©etreibe au§fül)rte, fonbern fauftej

(% f^wanb in reigenber ©d^neüigfeit ber freie @runb?

befi^ unb \>i\^ latifundia Italiam perdideriint brobtc

aurf) über ^Britanniens e§ begann jene§ 2(bnc{)mcn ber

ncferbauenbcn S5etio(ferung, ba§ biefelbe üon il)rem frü?

beren Uebergen}id)t fc^on 1811 j^u nur 35 ^rocent unb

jef^t ju nur 21 ^rocent ber ©efammtbeuolferung binab*

gebraut \-)at-y e§ begann bie fleine gewerblid^e Sbatig*

feit ber Goncurren;^, ben übergroßen Unternebmungen

ju erliegen unb ber ^anbwerferftanb atlmablig in ben

• ^itt in ber 9?ebe »om 17. Februar 1800.
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S£Q9(o{)n unt» in t)a§ <Sc(ayentI)um fccr ^aln-ifarbeit

()lnabjuftn!en. £)le wunberyoUe £)rbnun<^, bie ^itt bcr

(Stnat§fd)ulb ju geben üer|!anb, ber ©c^ein il)i-er %\U

giing, fpater bie SOBanbelung ber ßanbtare in ©taatö*

Obligationen üon ibrem ßapitahvertb , bie^ ganje fübn

unb großartig combinirte ginani^fyjlem mit feiner 2(ccife

unb goterie, feinen S3anfcn unb Starüerpad^tungen, wa§

tbat e§ anberä, al§ bie ©rijlenj beö @taate§ unb feiner

Snfiitutionen, wie fte eben waren, an baö Sntereffe be§

9Jeic^tbum§ unb feiner S3ett)ati9ungen fnüpfen. ^ie^

Sntereffe na^ 2(u^en bin ju verfolgen, günjüge ^an^;

bel^tractate j^u gewinnen, frcmbe ßoncurrenj ju über*

^o(en unb ju üerbrangen, neue SStädU, mm ^u^f^licp?

Ud^feiten ju gewinnen, fd^ien fein SDpfer ju groß, feine

Kombination ju jweibeutig; man benfe an ben Ärieg

gegen Sippo <Bai)\h von 1790 unb 1791, ber bem

©ultan bie ^alfte feiner ganber foftete, an bie fpani?

fc^en SSerwicfelungen üon 1790, in bcnen ©nglanb ben

jtiUen S)cean ju gewinnen oerfianb, an bie Siüjlungen

gegen Ovu^lanb ju ©unften ber Pforte, üon ber man

einen .^anbeBtractat unb vor "Kikm gactoreien auf bcr

ganbenge oon ©uej^ forberte; bann gab man fte jn?

gleid) mit ^o(en i()rem <Sd^icffal prci§, a(6 bie ^aU

ferin auf Sofien beö franj^ofifd^cn ^anbelg ben englifd^en

beüorjugtc.

(So ift eine ungered^te S5efrf)ulbigung, baf? ^itt ben

Ärieg von 1792 üeranlaft, an ben ^Mdni^er 5Befd^(üffen

einen J^auptantt)eil geljabt l)abei auebriicflic^ bat ^itt
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bamal§ crflart, bie foräfditigjic ^Neutralität beobachten

5U njoUen. * S^liemant» hat weniger al» er ben Ärieg

um be§ 9\ubmeä iviüen, ben ^rieg um ^jolitifc^cr Sbeo#

rien müm 9efud)t; gvop al§ ginancier unb abmini*

jtratiüer genfer be§ (Staate^, befa^ er feineä ber 3!a*

(ente für Leitung großer ^rieg6t)erf)a(tniffe , bie feinen

Später au§5eirf)neten, unb übertrug er aud^ feinem S3ru?

ber ba6 betreffenbe 9)?inillerium, fo hatte ber boc^ ,,t>on

bem Später nici)t§ alö ben 'Dramen eine§ ©rafen (Ibatf)ani

geerbt". Sßie au§ 9ieigung, fo feinen S3efat)igungen

nad) xvax ^itt ein S)?ann be» Srieben§. 9)?irabeau

nannte ihn ben 9)?iniiler ber 9?üfrungen; trefflid), wenn

[ie, wie in bem (Streit mit Spanien, SSirfung Rotten
^

wenn ni^t, ber ruffifd^ ? türfif^e .Krieg ift ein S3eifpiel

bafür, fo l)ütete er fid) wohl, weiter ju gehen. ^6

fam fo weit, ba0 ^nglanb 1791 in ber europaifd)en

^olitif eine fajl fecunbäre 9?oUe fpielte. S§ fc^ien fi^

wenig ober nid)t um ben großen ^aber jwif(^en bem

legitimen Europa unb bem neuen granfrcid) fümmern

^u wollen / unb bie S3cmühungen ber ©migrirten fc^ei*

terten an ber fattblütigen SSorftcht be§ ßabinetä üon

©t. 3flme6. ^atte man nidht feit 1786 einen hotl^it

günfiigen (iommerjtractat mit ^ranfreid), ber in bem

"^aa^t a(6 fic^ bie innere S3erwirrung granfreid)§

' 3>ie auöbrücflid^e Knqcihe ftef)t in SSouilt^'ö SWcmoiren

ir. p. 122 unb in einem 58ricfe i>eä Äönigö ©uftao eben-

bafelbft p. I2G.
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mehrte, fuv ©nglanb cintragiid)cr würbe? hatte man

ni(^t feit 1787 ^oUanb bem franjüftfd^en (Hinflug ent^

riffen? btente nid)t ber 9le9ei-aufvii()r auf <Bt. :2)omiiuiü

feit ©ommev 1791 red)t eigcntlid) baj^u, ben englifdben

Plantagen t>a§> jujuroenbcn, \va^ biöf)er bem franj6fi#

fd)en ^anbel ju ©ute gekommen war? ^ie JÄüfimtgcn

ber ©migreä, Spanien^, granfrcid^§ * u. f. w. gaben

ben (5ng(dnberu auperorbentlid) eintraglid^e @efrf)aftc.

2ßa§ fonnte bem englif^en ßabinet erwunfd^ter fein,

als biefe erfrf)6pfenben Kriege auf bem kontinent, bie

bei beu ^artnacfigfeit be§ neufranjofifc^en SBefen§ ben

alten 5}?ac^ten nic^t» weniger al§ fd)neUen Erfolg »er*

t)ie^en, unb in benen man burd^ „forgfaltigfte ^ieutra*

litat" fo gute ®efd)afte mai^en fonnte? wa6 erwimfc^ter,

ülä granfreid^ , beffen SOJarine ftd) im amerifanifc^en

Kriege ju bewal)ren begonnen ()atte, ganj üom '^me

fid^ abfebren, fid) für immer aud^ mit ©panien »er?

feinben ju fel)en?

2(ber bie 9\epublif entwiifelte eine ,Kraft, bie S^^iemanb

erwartet batte; fie überfc^ritt bie ©renjen, unb wa^

mebr war, fie bebrobte gewiffe ä?crl)altniffe , bie @ng*

(anb§ SSortl)cil nabe angingen. „3b« flotte", ifagto

SSurfe, „be{)errfd)t baö $Kittelmcer; ©panien, gleid)

einem großen, am Ufer liegenben 2Baüfifd), ift auf bem

" ©0 lieferte ba^ ^auö 3Ctftnfon für 100,000 ^f. ©t.

Sud), ein anbereö für 80,000 ^f. ©t. <Bd)ui)c an baö fran--

jöftfci^e ©oucernement, ^Cnfang 1792.

23ro^)fcn greiljeitSfriege. I, 28
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^unct, eine SSeute biefer Siöuber ju werben", ^enn

wem anberS al§ ben ©nglanbern burfte bic S3eute ju?

fallen? berget nod^ war, ta^ bie 9?epubüf, fo wie fi'e

^Belgien „befreit" t)attc, bie (Sd^elbe, beren Sperrung

nun faj^ j^wei Söl)rl)unberte (ang ba§ cinft fo blü()enbe

^Belgien nieberge&alten batte, für frei uub offen er?

flärte; ja ein anbereg S^ecret be§ (5onüent§ befabl bem

ßommanbirenben , bei S?erfo(gung ber £?eftrei^er bie

t)oUanbifc^e ©renje nid^t ju ad)ten. ßnglanb mupte

beforgen, bie S^ortbeile, bie eö bur(^ bie pTeu^ifrf)e dx'

:pebition gegen ^oünnb über gi^anfrcid^ erworben hellte,

mit einem <2d()lage einjubüfjcn, unb in ^oUanb war

bie bamalä neugegrünbete ©ewalt be6 ®tattt)a(ter§ unb

beffen SJii^ad^tung ber ©eemadit nid)tö weniger al§

beliebt 5 wie , wenn fi(^ bort bie Patrioten erhoben

unb mit ber franjofifc^en 9?epubli! gemeinfame ©ai^e

machten ?

%a^ nod^ bringenber a(§ biefe äußeren SSerbaltniffe

@nglanb§ gebot bie innere „®ic^erl)eit" ben Ärieg. d^

ift nid)t notbig^ noc^ einmal üon ben <Sd)attenfeiten

ber politifd^en Suftanbe im britifc^en Sfeid^ ju fprec^en

;

bie innere ©ic^erbeit beflanb barin, ba^ man alle biefe

5J?onopo{e unb Privilegien, biefen Unfug ber anglica?

nif^en ^frünbenwirtbfd^aft , bie rotten boroughs unb

foniglid^en ©tobte, bie politif^e 9?ed^tlofigfeit ber iri?

fc^en Äatbolifen, mit einem SBort biefe ganje liappy

Constitution üor jeber SlBanbelung ober 5)iobification

bewabrte, e§ waren benn fold^e, bie ba§ 5!}Zini(lerium
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jur Untcrtrucfung ber auffeufj^enben Untcvbriicften für

bicnlici^ fanb, unb ju benen ba§ Parlament bann nur ju

bereitwillig SSoUma^ten o,ah , tt)eld)e ha§> 9Jü()men§?

würbigfie ber SSerfaffung felbjl aufgaben.

yi'iö^t, al§ wenn erft burd) bie S3ewegungen in

granfreid^ ba§ SSerlangen nad^ ^ar(ament§reform, nad^

fatf)o(ifd^er ©mancipation, nad^ '2ruft)ebung ber SSefiacte,

nad) Steform be§ ,/@infturj brol)enben" * Suflijwefen^

erwecft wäre ; aber jene großen Iegi6(a*orifd()en SSorgängc

liefen bie 8Serworrenl)eit unb Un^ulanglid^feit ber ^ei#

inifd)en ä<erha(tniffe gleid^fam in ©d)lag(td^tern erfdjei?

nen; fie fteigcrten, baS (frreid^bare unb SSernunftgema^e

in einem großen S3eif))ie(e jeigenb, bie gorberungen unb

Hoffnungen aller greifinnigen, ©(auben wir e§ einem

englifd)en 5iJMnif!er jener Seiten, bag „bie englifrf)e 5^ö*

tion bie bcginnenbe 9?cüo(ution mit günfiigen 2(ugen

betrachtete"; „wir OTe", fagt berfelbe, „t)ie(ten c§ für

ba§ würbige unb tugenbt)afte S3eftreben eine§ großen

aSolfe§, bie 5}?i§bräud^e feiner JKegierung abjufc^affen

;

a(§ Sreunbe ber greit)eit fal)en wir bie bortigen S3or==

gänge mit SSergnügen". ** Unb ben ©nglanbevn bot

ibrc SSerfaffung in ber freien treffe, in bcm 9Jed)t ber

''

9tadf) bem 2Cu6bruc! beö Sovb C)bexviä)tn Äcnpon in

Äinggbencf) 1791 : „wenn bie brittfc()e Sufttjpftege ntd)t burd)^

auö refonnivt mitb, fo läuft baö ^an^e ©ebciubc ©efa^r ein;

juftui-äen«.

=••* Set ÄrtegÖttiimftct SDBinbfam'in ber Qfbbrefbebatte oon

1795.

28*
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Petitionen, in ter SSefugni^ ju poIitifrf)en ©efeUfd^aften

unb SSerbinbungen, ju SSolfg^erfammlungen unb 6ffent#

lid^en SJeben gro^e SKittel, auf völlig gefe^mapigem

SBege i{)re Swecfe ju verfolgen. 5Kanner \v\t gor,

®(}eriban, \vk ^rice, ber eigentlid^e (Sd^opfcv beä ^itt#

fd)en ginanjfi)jitem§ , wie ^riefltei), ber bevül)mtc ^l)\)i

fifer, lie{)en biefer ®en)egung ber ©eijier ba§ ganje

®ei'Did)t i{)re§ 9iu()me§ unb il)rer (Sinfid^t.

2(Uerbing6 war barin ©cfabr für bie W\^bxau6^e,

für bie 2(u§f(^Iie§(id)feiten , für bie f)od^firc^lid^e ^ie#

rard^ie, für bie minillcrielle 2(Ugewa(t. 2(16 im S^nuar

1790 bie Srage ber Sfeform jur ©pradbc Um, ert)ob

fid^ S5urfe mit ber ganjen ©ewalt feiner S3erebfanifeit

gegen fie unb gegen bie franjofifd^en Sbeen; „er fei ein

Seinb aller 9ieüo(ution, aui^ bie gIorreirf)e üon 1689

fei nu^(ü§ gewefen"; unb ^itt erwarte: „xvof)l fei er

für bie 9?eform" — er felbfi 'i:)atU 1783 für fte ge#

fproc^en — „aber bie gegenwärtige Seit fei nid^t ge#

eignet, fie ju öerfuc^en".

Söon bem an xvüd)§i ber ^ampf ber 2(nfid^ten in

unb au^er bem Parlament mit reipenber (Sd)nelligfeit.

X)le ^arlament§wa()(en be§ ©ommerä 1790 jeigten üon

5^euem, in wie l)o{)em 3)?aa§e notbwenbig bie 9\cform

fei, fo entfcbiebcn nic^t ein "KuSbrucf ber 6ffent(id)en

(Stimme waren bie 3Ba()(en in ^nglanbj fte gaben

eine impofante 5)?aioritat, bie bereit war, ftd) von

ben 5)?iniftern „burd^ allen Äotl} unb <Sd)lamm be§
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3utrrtuen§" i)inburc^frf)(eppen ju (äffen. * 3n Srtnnb

fc^iif bie 9ie(5terung üor ben neuen 2ßal)Ien fed^jel^n

^air§, üon bencn man berechnete, bag fie an fec^jig

©ttmmen in baö Untci()au§ bringen triirben ; auperbem

i)atu man 142 ^Beamtete ober ^enfionifien in bn§

^au§ äu bringen Qmu^t
, fo bag bie Sxegierung unter

ben 300 SJ^itgliebcrn be§ irifd^en Unterl)aufe§ eine l^in#

reid^enbe ^Wajoritat heia^, um 2(ne§ ju (egaliffren, n)a§

in bem t)0c^auf9eregten Urlaub notl^wenbig erfd^einen

fonnte. Äurj vor ber neuen ©effion erfd^iencn S3urfe'6

.„S3etrad^tungen über bie 9ieüo(ution", merhvürbiger

burd^ bie gefc^raubte SSewunberung, bie man in 2)cutfd^*

lanb für ba§ S3ud^ ju erjieten eerjianben i)at, a(§ burd^

feine äBirfung in Snglanb, bie fe()r hai^ burd^ bie

glanjcnben Entgegnungen üon fDfacfintofi; , ^rieftfei;,

^rice, ^atjne u. f. w. überboten würbe. SBdl)renb in

jablreic^en ®efeUfd)aften ber brei ^onigreid)e ber fQa^

jliUctag 1791 mit ©nt()ufia§mu§ gefeiert njurbc, he^

nullte ber ^obet in S3irmingbam benfelben S£ag ju jener

üerrud)ten 9)?orbbrennerei, bie unter bem 9?uf : »cä khc

bie Äird^e, weg mit ben £)iffenter§ ! e§ (ebe ber ^onig

unb bie Jöerfaffung
!

" i^oU^iogcn würbe j vier S£age unb

t>ier '^hdjk xväljxti ber Unfug, auö:) Dr. ^"»riefKeij'ö

S^an^, S3ib(iot{)ef, l^aboratorium würbe ge^jlünbert unb

(^erfiort, — unb in ben SOJinifterialjeitungen f^rad) man

t*on »erbientem Unglücf ber ®efd)abigten/ nannte man

^ 3Cuöbruce oon gojc, am 1. SKärj 1792.
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bic SO^orbbrenner dn gereiftes, aber getreue^ SSolfj al^

ent»lid^ t>ie ©efd^worncn unter ber großen ^JJZajfe bec

Tingeflagten nur gegen mer i()r ©rf)ulMg auäfpracfeen,

würben Don biefen meren nod) jwei burd^ !6nlglid)e

©nabe befreit.

(B6)on l)atU jene erfd^ütternbe ©cene im ^>ar(ament

jlattgefunben , mit ber bie a(te unb bcn)al)rte S«"»t>;:

f^rtft S3urfe'ä unb goren§ enbetej eö begann bie Um#

wanbelung ber bi^berigen ^arteijüellungen, unb wabrenb

h\^1^(x |tet§ eine getriffe mittlere 2tnfi(i)t in ben brei

9teid)en übern)iegenb unb (eitenb gewefen njar, ergriff,

ie^t ber Tibel unb bie ^od^fird^e bie ©e(egenl)eit^ bie

inneren SSerbaUniffe ©ropbritannienä auf eine 2(tter*

natiue ju fleUen, mit ber man ben JKabicü(i§mu§ ge*

fliffentlid^ ^ex'ooxxk^ , um bann unb, »wie man boffen

mochte, für ewig mit ibm jeben ©ebanfen an 9\eform,

an Sloleranj, an fortfd^reitenbe ©ntwidfelung au§ju*

rotten. 2!)iefer 2{üarmiftenpartei, beren berebtefter ^erolb

5Burfe vüar, gelang e§ nur ju hait, ben leitenben Wl'u

nifier ju gewinnen unb ibn üon feinem grieben§fi>|!em

abj^ujieben, inbem eine erftaunlid^e (Steigerung ber 9?c*

gierungägewalt bafür ber 2obn war.

3n berfelben 3eit, ba ^itt im Parlament bie fiebere

2(u6firf)t auf langen grieben auäfprad^ unb SSerminbe;*

rung ber @ee# unb 2anbmac()t anfünbigte (2(nfang 1792),

rüjlete man fid^ , bie mad^tige S5ewegung ber ©eifter

in ©rogbritannien nieberjuwerfen, in 3r(anb burc^ ein

®d)einjugeftanbnt0 abzulaufen

.
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^an begann bamit, bfl§ niaagtofej^e Sobpreifen ber

englifc^en SSerfaffung jur 5D?ot»e unb jur '5)arü{e ju

machen j
„betrad)tc fie, beVDunbeve fie, bete fie an, fei

in fie verliebt, e§ ift ba§ üoUtommenflc 5)Jufter con*

ftitutioneUer SBeigbeit; unterfuc^e fie üon Wienern unb

tx)ieber üon bleuem, fiet) fie an niit ben 2(ugen be§

©eijleS, unb bu tt)irft fein menfd)lid)e§ Snjlitut je ooU?

!ommener finben"; biefe Söorte S3o(in9bro!e'§ citirte

8orb ©tormont unb »erfud^te, fie ju überbieten. T)ti

9?efrain war bann iebeämal : „oerbammlic^eö granfreic^,

gliicffeligeä (fngtanb, feine 9\eform!"

^ann folgte bie toniglic^e '»Proclamation üom 21. ^a\

;

fie ermahnte „bei ben melen aufrü{)rerifcl^en ©c^riften,

bie verbreitet würben, unb bei ben dorrefponbcnsen

mit bem "Kuäianb, um Unruf)en ju j^iften, bie getreuen

Untertt)anen , allen SSerlocfungen ju n)iber|lel)en , bie

S3el)6rben, alle Unorbnungen i^u unterbrücfen unb gegen

bie SSerfaffer unb löerleger aufrü()rerifd)er ©d)riften

nac^brütflic^jl ein5ufd)reiten". Umfon|! jeigte bie T'^po^

fition in beiben Käufern, wetd)e ©efabr ber greibeit

bcr treffe unb ber Ueberjeugung , welche bebroblic^e

S3efugni^ ber ^^oligeigewalt bereitet werbe, ^ie un>

erborte ?)[)^aa§regel warb mit einer ^anfabbreffe an ben

Äonig gut gcbei§en. <Bo befuge ^rotefte »on meb=^

reren ©tobten unb ©raffc^aften famen, bie ^ofpartei

t>erjtanb in anberen bejlo bantbarere SSerfammlungen

iiufammensubringen, in benen bie SSerwünfc^ungen ber

2:)iffenter6 mit ben J^urral)§ für bie 5}?inijler bie iiuft
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erfüllten; bie f)orf)fird)(id^en ,Sanje(n trieberballtcn ton

gob^reifungen ; in Sambribge verbrannte ber ^obel bic

ßapellc ber ^reabpterianer; in SOMnd^ejlcr würben unter

bem 9?uf: „.Sird^e unb ^onig!" abnlid^e ®e»r»a(tfam*

feiten unternommen. (5ö fuf)r ein allgemeiner @^recfen

in bie S3et>olferung ; bie Sonboner SSierwirt^e üerbanben

fid), in if)ren «l^aufern feine po(itifd)en ©efprad^e mebr

ju bulben; wo cS ni^t 9efd)al) , bebrobte man bie

@d)enfen mit ^ntjiebung ber iiicenj, njenn fte ferner

^olitifc^e äufammenfünfte bulbeten. :2>er berüd^tigtc

iSBrief t>on Sbcma§ S3ull, ber in iMelen (opalen ^er;=

fammlungen gelcfen n?urbe, bejvieS, ta^ bie morbcrifc^e

"Kugrottung aller S^iffenterö ber Ijbdj^c ©rab r«ün Z\u

genb fein würbe, ©elbft bie alten 2)i§putirclubS würben

gefrf)loffen, \o namentlid^ ber boc^berübmte in ber Citp.

^fftcicrc, ßivilbeamte, felbft 2lrbcitcr in bcn 2Berften,

beren ,,®eftnnung" nidbt correct war, würben entlaffen

;

felbjl toerbienten unb i)o6^o,ebon\en S>fficieren würbe if)rc

S3itte friegöred^tüd^er Unterfudbung nid)t gewäbrt. 2^ie

voüfte erfte Sabung ber neuen Strenge foüte S^boma^

^a\)ne erfabrenj er verlief bie^ üanb, von bem bie

adgcrübmt^ greibeit gewii^en ju fein fehlen; aber nod()

in £»eüer öffnete ber SoUofftciant feine ^Vipiere : „e§

9efd)ebe in Äraft ber ^Hoclamation". 2)er S3erbam*

mung ^ai;ne'6 folgten eine ?0?enge anberer ^roceffc

gegen ©d^riftfteüer, SSerleger unb 3^ru(fer, unb mebrerc

von ibncn flüdjteten nad) granfreidb.
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SRüx um [o eifriger würben bic SSemübungen ber

oerfc^iebenen patriotif(^en unb 9?eoo(ution§9efeU|'d)aften,

namcntlid^ bie „bcr jiir Erlangung einer Parlaments?

reform üerbunbenen SSolfSfreunbe" ; bie ^roclamation

be§ ^erjogS üon S3raunf(^n)eig mad^te überall bcn leb*

bafteften (5inbrucf; in 50?enge fanbtc man 2ßaffen,

ÄleibungSflucfe, ®elb jur Unterflü^ung beS gefabvbeten

Sreibeit§lanbe§. £)ie glürflic^e ä^ertbeibigung gegen

bie ^reu^en würbe mit Subel begrüßt, @(ücfn)unfc^=:

abbreffen an ba§ franjofifd)e SSolf unb an ben ßonoent

gefanbt, in mebr a(6 einer — frei(irf) Vüurben [ie für

untergefd)oben gehalten — waren 2)robungen auSgc;;

fprod)en, weld^c allerbingä jur ernftiid^jlen SSorftc^t

mahnen mußten.

^oä) gefat)r(id^er al§ in ©ro^britannicn war bie

S3ewegung in Svlanb; bie ©ewäbrungen von 1782

batten bei weitem nid^t bie ©emütber berubigt; man

forberte aud^ politifd^e ©leid^flellung ber fatbolifc^en

S3et?6(ferung mit ber prote(lantifd;en, unb biefe felbft

machte jum S^bcil mit ben Unterbrücften gemeinfame

©ac^e; bie „©efellfc^aft ber @6bne üon ,(£t. ^atrif"

oerbanb fid), nidbt eber ju raflen, bi§ ibrcn fatbolifd^en

Sanböleuten bie 9\erf)te wicbergewonnen feien, bie il)nen

S£i)rannei unb ^reüel entriffen b«bc. ©d^on feit bem

^erbft 1791 waren Diele S^aufenbe ber fogenannten

freiwilligen wieber in SBaffen; fie, burfte man fagen,

reprafcntirten rec^t eigentti(^ ben 9}?ittelflanb ; bie wil?

ben ;,Sid)enl)er5en" begannen ibre ßcbntweigerungen;
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bic grü§e ©efeUfd^aft ber united Irishmen, burd^ bic

9«nje Snfel, burc^ alle klaffen ber SSeuölferung »er*

breitet, erlief i()r gro^eS, »on ^^lapper Slanbt) enttroiv

fene§ S!J?anifeft: „rptr haben feine S^ationalregierung,

wir «werben üon ßnglänbern unb englifd^en ©taatö#

bienern regiert, beren 3«>e(f ba§ ^ntereffe eineä anbern

inmbe§ iji; mit einem reformirten Parlament i|! ^Ue$

leidet au§juful)ren, oftne baffelbe fann Sf^id^tS gefd^el)en".

7(l§ im £)ctober ber 5ßicef6nig bie foniglic^e ^roclama*

tion t)om 21. ^cii aud^ für ^xlan\:> erlieg unb auS*

briitflic^eä 23erbot gegen bie bewaffneten freiwilligen

l)in5ufiigte , fo war ber ß'rfolg nur, ba§ fid() bie ßabl

bcrfelben bi§ 2(nfang £)ecember auf 80,000 mel)rte.

©0 gefal)rlid^ unb anjledfenb war bie ©timmung, bag

ba§ ©ouyernement flc^ genotbigt fal), bie irifc^en S£rup*

pen mit f^ottif(^en unb englifd^en ju üertaufd^en unb

aud^ bicfe monatlich ibre ©arnifonen wec^feln ju laffen.

• i?.SD?an mu^te erfennen, ta^ bei ber fc^reienben Un*

gered^tigfeit ber irifc^en S3erl)altniffe unb bei ber HUf

gemeinbeit ber (Erbitterung — benn ber alte ^aber

jwifi^en ^rotejlanten unb Äatt)olifen, ben ba§ @ou^

üernement fo lange ju nabren unb auSjubeuten üer#

|!anbcn, f^ien oor ber nationalen S3ewegung ju t)er#

f(^winben — nur burcl) begutigenbe 9}?aagrege(n bie

9\ul)e i^u gewinnen fei, beren man beburfte, um in

ßnglanb unb (gd^ottlanb bie ^Bewegung nieber5ul)alten.

£)ie töniglid^e S3otfc^aft, mit ber ba§ irifc^e Parlament

üon.1793 eröffnet würbe, empfaljl, fic^.mit bem 3uftanbe
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bcr Äatt)olifen ju befrf)äftl0en , unb ta§ Parlament,

üöüig bem SBinfe bev engli|'d)en SKinifter ergeben, war

fofort bereit, bic äugcflanbniffe j^u befd^Iie^en , bie eö

im 2a()re puor mit I)61}ni|'c^em '^(bfc^cii t>on fic^ ge#

»riefen. 6§ erfolgte bie S3iU be§ <Staatöfecretarö Sorb

^obart ; fte ßewuljrte SSere^tigung ber Äatl)olifen }^nm

SBablen ber ^ar(ament6glieber ber ©raffcbaften , jur

großen unb fleinen 3urp, ju allen ^roüinj^ialmagiflra?

tiircn. Bugeflänbniffe , bie aUerbingö bic Sefit# nnb

dorporationöacte für 3vlanb aufbeben; aber e^ wax bie

S3erec^tigung jum SBäblen nic^t, wie in (Snglanb, an

40 @l)iUing, fonbern — in bem armen Srlanb — an

20 |3f. @.t. ßinfommen gefniipft; unb nur ju ben

@raff4)aftäwablen , nirf)t ju benen ber ©täbte würben

fte gelaffen. Unb bann, blieb nic^t bie äebntenwirtt)*

fd)(ift, blieb nic^t bie SJegierung englifc^er ®taat§biener,

blieb ni^t ba§ Parlament unreformirt? SBir werben

feben, wie in Srlanb bie glamme nur um fo mächtiger

auffc^lug.

Sn ^nglanb ücrftanben bie SOiinifler fct)neUer jum

3iel ju fommen. 2(llerbing§ machte ber gewaltfame

®ang, ^cn bie franjoftfc^en 2CngelcgenI)eiten feit bem

10. "^ugujl nabmen, manchen aufrici)tiyen greibeitä*

freunb flu|ig. 2)aö rafc^e SSorbringen ber republicani*

fc^en ^eere gen ©arbinien, 2)eutfc^lanb , Belgien er#

wecfte bie alte nationale ßiferfuc^t; feit ber donüent

ben ^rocep gegen ben ^onig eingeleitet, tonnte baö

englifc^e SKinijlerium bereits mit böctem SBort gegen
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^ropaganba, beimlid)e (5int»erflanbniffe , üerbred^erifc^e

Umtriebe warnen ; e§ galt, mit weiteren ©inf^üd^terun*

gen, mit neuen (S(^recfbi(bern nac^jubelfcn-, ()ie^ einmal

t»ie ßofung ber v^crrfc^cnben: „feine Sieform, fein 3u*

geflanbni^", fo war je^t bie 3fit ba, bem S3olf t»on

2lltenglanb auf bie X)au(x bie 2ufl ju 9]euerungen ju

verleiben — „man mup il)nen gurd^t einjagen".

(Seit bem S^ctober mel)rten fiel) bie (Srlaffe, bie

©infdbärfungcn ber ^roclamation oom 21. ?iJ?ai, bie

Ermahnungen an bie 2orbiieutenant6, in ibren ®raf#

f(^aften bie treffe, bie ßorref^onbenj, bie 23erfamm*

lungcn mit (Strenge ju uberwad)en. T)ann plo^üc^

tauchten furi^tbare ©erui^te auf: eine große Sßerfc^wo*

rung fei im 2Berf; ber ^lan fei, ben Sower ju flür*

men, bie ©efangniffe ju öffnen, bie S5anf ^u iplünbern,

£onbon ju verbrennen. 3" ber Sbat fab man, wie

eiligft ber Sower armirt, bie Bugange mit ©rbtonnen

barricabirt, bie S3efa^ung bort wie bei ber S3anf üer*

boppelt, bei ber J^auptwad^e 30 Kanonen aufgefahren

würben. Bugleid^ würbe an alle ^rieg§bäfen S3efel}l

ju fc^leunigen DJujiungen gefanbt; e§ würben bie 5Re?

gimenter »oUjablig gemad)t, e§ würben bei 10,000

gj?ann in ber 3Räbe von fionbon jufammengejogen, eS

würbe bie 2(uSfubr von ©etreibe, 5Kunition, SOBaffen

verboten, ja eS erfolgte (1. £)ecember) bie foniglic^e

^roclamation ^m Ginberufung ber Sanbmilij be§ M*
nigreic^eä, eine ?D?aa^regel, bie nur im galt ber 9?ebeÜion

ober feinblic^en ^anbung ergriffen ju werben pflegt.
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X)k ^ol^e war tie un9el)euer|!e "Aufregung; wie

furchtbar mu§te bie ®efa{)r fein, wenn bie Siegierung

fo(d)e ^Kaapregehi ergriff-, wie banfbar muffte man fein,

ba0 fte fie ergriff; wie grdp(id), wenn ber wilbe ^obel

üon gonbon ba§ Siegiment an fic^ riffe ; wer auc^ fonfl

ein greunb ber SO^enfc^enred^te fein modele, er erbebte

nun vor ber 50?6g(id)feit einer S^ewülution. 2)ie Äauf*

(eute unb Äramer t>on l^onbon famen sufammen, eine

feierliche ^anfabbreffe ju üotiren: „in folc^er Ärift§ fei

e§ üor Mem notf)wenbig, ba§ bie angefebenercn S3ur?

ger il)rc ?{nt)äng(ic^feit an bie be|lel)enbe (ionfltitution

au§bruc!(id) au§fprarf)en" ;
„wir l)offen", t)eißt e§, „ba^

bie ßonftitution , fo wie fcnfl, alfo aud) in 3ufunft in

ftc^ fe(bl"t bie l)inrci4)enben Wittd {)aben wirb, tbre

9J?angcI ju verbeffern unb i()re 9)?ij]brauc^e abjujiellen".

Sn ben (Sti\bten unb auf bem 2anbe vereinte man fid^,

bie britifd^e ßonfiitution mit allen ibren 9)Zangeln auf?

red^t ju erhalten, alle 9'?euerungen in bicfer ^rifi§ auf*

jugeben. S^, ber gro^e SBbigdub in Sonbon bielt eine

feierli(^e ©i^ung, in ber neben ^ox (£l)eriban, (5r§fine,

®rei), ber ^erjog üon ^ortlanb, alle bebeutcnbjlen

?9?anner ber JKeform jugegen waren
5 %ox fpra^ icne6

l)od^l)erjige S3efenntni^ an^: „immer werbe id^ e§ un?

erfd^üttcrlid() mit ben ^reunben ber grcibeit batten;

foUte aber je unfere ®i(^er()eit, ^reibeit, fRui^e, al6 bie

fd^onflen grüd^te bc6 §reif)eit§baume§, in ©efaljr fem*

men, fo l)offe id), werben wir 2rilc bereit fein, wie
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^am^jben öuf bem ©d^fad^tfelbe ju fallen ober wie

©ibnei) auf bem SSIutgerüft ju 1!evben".

S3ereif§ am 25. 9?oDember l)atte baf' 5[l?iTii|ierlum

bie elften eintrage ju einer Koalition gegen ^ranfreid)

in äßien mai^cn laffen. @§ galt bei weitem met)r aB

granlreid^ von ber ©treibe jurürfjuwerfen. (5S fpri^t

bie g^nje Slenbenj ber {)errfd)enben gaction au^ , ba§

fic^ eben je^t ba§ 5)?iniilerium ju mobiftciren fu(^te;

noc^ einmal füllten bie ^aupter ber 2öl)ig6 unb Slorieö

vereint ba§ SJegiment übernebmen, um in fold)er ßcali?

tion, be§ Parlamenten unb ber J^od)fird^e gewip, "Mit*

englanb gegen bie Bewegung in ber SBeltgef6id)te

b^rmetifd) abjufd)(ie^en. SKan trat in Unterbanblung

mit ^ortlanb, %ox, ©benban, ^rSfine; %ox foUte

©(^ö^meifter werben, ^itt wollte unter ibm bie ©teile

beö Äanjler§ ber (frcl)equer ubernebmen. T)ex ^lan

fd^eiterte an Soren§ J^od)ber5igfeit; er glaubte an bie

bem SSaterlanbe brol)enbe ©efabr, bie bie SSorbercitun?

gen be§ ®ouüernement§ i^eranlapte: ,,er fei bereit, ftd^

(iu§ (Snglanb ju entfernen, wenn feine Tlbwefenbeit ber

Sfegierung mebt Äraft geben fonnte, unb erft bann

wiebev jururfjufel)ren , wenn bie DoUigc «Sic^erbeit im

Innern bergefleHt fei".

T>em 2lufgebot ber 5)?i(ij mu^te bem ©efel^ nad^

in oierjebn Stagen bie Eröffnung be6 Parlaments folgen.

2tm 13. 3!)e(embe.r eröffnete c§ ber ,R6nig; er fprac!^

von ben auftubrerifd)en ^Bewegungen, „bie bie S'^'ö^"

eineä bejiimmten ^laneS mit ^erfonen im 2(unianbe
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übereinflimmenb ^anbelnber 9)?cnfc!^en 511 fdn f^ienen,

um bie SSernic^tung ber Gonjlitutlon unb ben Umjluvj

aller £)vbnung unb SJegicrung in biefen Ä6nigreid)en

ju toeranlnff^n". 2Bic irar fc^on bie IDppofition ba()in?

gefd^molscn; bie alten ©enoffen be§ JJorb S^^ortl) trenn?

ten ftd^ Dön ber f(einen treuen ©d^aar, bie ffd) um

%ox i^ereint {)ie(t. SR06:) xvax 8ubn?ig'6 XVI. ^rocefi

nic^t entfi^ieben; ^ov beantragte, ju feiner 9\ettung

einen ©efanbten nad) ^ari§ ju [(Riefen; S3urfe ent#

gegnete: „fein S3lut erftarre in feinen '^bern, vomn er

baran benfe, jefet einen ©efanbten nad) ^ranfreic^ ^u

fc^iden, in biefe Diauberrepublit, biep S3anbitenneft,

biefe 25iebe§l)6l)le, ber man fid^ nid)t of)ne :pejltlenjia(i?

f^e 2(nfledung nal)ern tonne". S[ßol)( entgegnete ©ir

Francis : „if! bie^ ein britifd)e§ Unterbaut ober bin id)

burd^ Zauberei in eben ben ßonoent öerfef^t , ber ber

©egenfianb fo \pi(ber ®d)mal)ungen ift"? n?obl er?

innerte %ox, bag „(fnglanb ja aud^ einen ßonful in

Ittlgier b^be, ©efanbte gen 9)?arocco fenbe, unb bod)

fei fein S3rite, ber nid^t bie immenvai)rcnbe (^raufam?

feit biefer 9f?aubfiaaten üerabfd^eue". 9)?an brandete bie

Stimmen nid^t ju jablen, ber Eintrag warb üertvorfen.

25affe(be ©c^idfal batte ©beriban'S Eintrag, „bie ein?

gegangenen 9]ac^rid^ten über bie donfpiration beä vorigen

2)ecember§ vorjulegen, jene ßonfpiration, bie weber

üorbanben gewefen, nod^ ben 9)?ini)lcrn a(ä glaubbaft

evfc^ienen, fonbern uon ibnen arglifiiger 2öeife erbid^tet

wore, um bie Station in ^anifc^en ©c^reden p fc^en,
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ba§ 8anb mit (Spionen ju erfüllen, bie Unabbangigfelt

ber SReinung ju üernid)ten, einen Doüigen 50?iniftcviaU

beSpotiämuö ju gvünbcn". X)a§ Parlament t)ielt bie

Sled^tfertigung ber 5Rinij!er nid^t n6t()i9 ] toerti'aucn§üoÜ

verwarf e§ ben 2(ntrag. @§ »erbient bemerft ju wer*

ben, „bag fpaterl^in bie ^berrid^ter üon ß'nglanb offent*

W&j im ®erid)t§l)of t>on biefen englifd^en «Societaten

gefagt b^ben, fie feien weber burd^ ^njabt/ nod) burdb

SBaffen, nod) burd^ ©elb, nod^ burd) irgenb ßtwoä

fur(^tbar gewefen".
*

i^er fc^auberbafte ^roce^ gegen Subwig XVI. unb

feine ^inrii^tung t>oUenbeten bie Umwanbelung ber

©timmung in Snglcmb. 2ßar e6 auc^ g^g^n ben

^ractat von 1786, ** ba0 gleich nac^ ber Sf^a^rid^t

üon jener J^inrid^tung ber franjofifd^e ©efanbte au§#

gewiefen würbe , man glaubte biefem Suiuberüolf fei?

nerlei %xt von 58ertrag mebt \)<x\\tx\ ju burfen, aUe§

SSotferred^t gegen fie aufgehoben; „wir ftnb gererf)t?

fertigt", fagte einer ber 5[Kini|ler, ,,alle ?y6lfer unb

Stamme ^uropa'ä aufjureijen, um jene pcftilenjialifd)e

' ^ieß fii()rt ^of an in ben 2Cbbre^bfbatten »om Sanuar

1795} er heixi^t fiel) auf bie aBortc, bie ber Corb C>bcrridf)ter

ei)re bei ©ele^cntjctt beö ^roceffeö üon ^oxm Zooli (|)erbft

1794) gefagt i)at.

•'•'
Stadf) ?orb ©tanf)opc'ö SRebe am 11. gebruar^ 2(rt. 2

jeneö ^ommerätractatö befagte, ba^ im ^oM eineö «Oii^oerflänb:

niffeg 3njifd)en beiben Stationen bie gortfenbung eineö ©cfanbten

al6 griebenebvud) angefe^en werben foUe.
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SSerbreitung v>on SJZeinungen ju unterbrurfen, bie fonjl

ba§ SO^enfd^engefd^Ierf)! ücrtilgen würbe". g)?Qn war

entfd)loffen, jebe 3ufubr nad) ^i^i^nfreid) ju l)emmen,

granfreid^ au§5u()un9crn 5 ein ßabinet§befe{)I erging,

aüe mit Äorn belabenen ©d^iffe aufjubringen, fi'e nad)

bem nac^jlen J^afen ju fübren unb bort bie gabung

i^u be5at)(en ; namentlid) gegen norbamerifanifc^e ©d^iffe

Derfu()r man mit emporenber ^artej uom 6. D^ooember

1793 big §um 28. Wlaxh 1794 würben über 600 ber^;

felben jum größten ©c^aben ber amerifanifd)en 9fbe#

berei nad^ englifd^en ^afen gebrad^t. Zi^ [ic^ :©änemavf

weigerte, feinen eintragnd}en ^anbel mit ben „geinben

ber europaifd)en 50Jdd^te unb ber 5!)?enfd^t;eit" aufzugeben

unb ftc^ auf i)a§i diQ<i)t feiner ©eeneutralitdt berief,

erttärte baä engtifd^e ßabinet, ba0 für biefen ungeheuren

Ärieg gegen granfreid^ feine üon hen 9?ege(n unb

^rincipien gelte, bie ba§ S36l!erred^t bi§f)er au^gemac^t

bdtten. * Sn abnlid^er SBeife forberte ßngfanb uon

bem ®ro^l)erjog \)on SoScana, ber bi§ babin ben frieb#

lid^en SSerfebr jwifd^en gioorno unb Soulon geffattet

batte, in jwolf ©tunben bie 2(bbred^ung alleä SSer#

febr§ mit bem „soi-disant government of France", „w{#

brigenfallS bie SSefit^nabme 2ioorno'§ burd) bie englifd^e

que ce cas d'un genre absolumenl nouveau

ne peut ^tre jug^ d'apres des principes et des r^gles ^tablies

pour les cas de guerre poursuivies Selon l'usage ordinaire

des Souverains de l'Europe.

Stoffen Svei^eitSfriege. I. 29
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glütte 511 gewärtigen". * 3n ©nglanb felbj^ würben

imert)6rte 5}?aö^re9eln burc^gefe^t. (Sd^on war bie

greife burd) bie ftrcnge ^Berfolgung fo gut wie ,^um

(gd^weigen gebrad^t; unjabüg waren bie ^roceffe wegen

revolutionärer 2(eu^erungen, Spione lauerten überall;

<Sl)eriban taS bem Parlament bie ©rcuUirfd^reiben an

bie gebeimcn Tlgcnten t»or, in benen ibre ffielobnungen

für Tlnjeigen unb 2(nflagen beftimmt waren. Sißie bie

^re^freibeit, fo würbe bie habeas corpus 2lcte au§er

Äraft gefegt ; e§ würbe baö alte freie Ufer Britanniens

burd^ bie Tllienbiü unjugangüd^ gemad^t; „fi^on feien

bie »ßbnigSmorber in ^ariS bereit, beiüberjuEommen,

mit ibren 2!)o(d^en einjufc^teid^en"; „breitaufcnb folcber

So(d)e", fagte Burfe, „feien in ffiirmingbam befteüt"

unb babei jog er einen au§ feiner S£afc^c, fdbwang ibn

in ber 2uft, warf i()n nieber, bob ibn wieber auf:

„bie^ finb bie gegen un6 gefd^miebeten SQSaffen, beren

^pfer 5u werben unS biefe grembenbiü f(^ü|en foU;

ibr yerbanfe id) mein geben, öerbanfen wir ^Ue unfcr

meu(^ling6 bebrobteä Seben". X)ex ©ipfel von 2tllem

enbli(^ war jene J^od)»erratbäbiU, m6) ber jeber @ng*

lanber al§ ,|)0(^t>erratber angefeben werben follte, ber

an granheic^ äBaffen, Jileiber, 9)?unition, gebenSmittet

verfaufe ober beforge , ber in granfreid) ganbereicn

ober gonbä faufe, @elb auf ^i;potbef gebe u. f. w.,

ber obne eine mit bem ©ebeimfiegel beä .Ronigä

' 8orb ^it'oet)'i 9iote 00m 8. Cctobec 1793.
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ausgefertigte 6r(aubnl§ gen granfreid^ gef)c ober üon

bort jurücffomme , ber franj6jtf(^e ©üter ober (Sd)tffe

in irgenb einem S£bei(e ber 3Bett njjecurire.

Tiod) genug ber @inäe(nl)citen. ©§ fd)ien not()*

wenbig, fo ausführlich ju fein, um bie Stellung biefer

britifd)en SJ^ad^t ju bejeid^nen, bie fortan in bem ?D?itf

telpunct ber immer neuen Koalitionen gegen granfreid)

j!e^t. 9}Ht bem 3utritt ßngfanbS begann baS jn^eitc ^ahx

be§ franjofifd^en greil)eit§friege§. JRafd^eren ©^ritteS

eilen n?ir weiter.

3^ie ^roctamation S3raunfd^tt)eig§ ^atU jum 10. Hiy

guft, ba§ einrußen ber ^reugen ju ben (September*

morben geful)rt. S^iun war ber ^f^ationalconüent yer#

fammelt; e6 galt, ob bie JKepublif 9\ul)e unb S3ejlanb

gewinnen, ob ein SSol! üon 25 9)?inionen, Doü inneren

^aberS, üon Tfu^en gefal)rbet, burc^ ben guten SBiüen

föberalifiif^ ©eeinter unb ol)nc bie 2(IIgewalt einer um

jeben ^reiS ©inbeit unb ©eborfam forbernben JRegie?

rung geleitet unb gerettet roerben !6nne.

Snr (5ont»ent waren bie Scanner üom S3eige in ber

5J?inoritat; aber fte geboten über ben ©emeinberatb

üon ^ari§ — norf) war e§ ber infurrectionelle üom

10. 2(ugufl — über bie 5!}?affe ber ^arifer JßeDolferung,

bie tuxd) ^ungerSnotb, Söinterfalte , ^Korbfcenen wer*

wilbert, ju allem 2(eu§er|len bereit war, ein ©tücf ber

SSolBfouoeranetdt, ba§ fc^on in blutiger ^lo^lic^feit

5U entfc^eiben gelernt b^tte. ©egenüber bie ©ironbifien,

wabre greunbe ber Ji^cibeit unb ber JHepublrf, SSertreter

29*
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ber unenblid^en 5i)?ef)V5ai)( te§ franjoftf^en 5ßolfe§, i^on

t»en 2)e^artementä al§ i^re S3or!am:pfer gegen tie 'Knax*

c^ie ber J^auptjlabt unb beren S^prannei iiber ^ranfreic^

anerfannt unb getragen. (5ö mii^te jum ^am^f auf

ßeben unb S^ob fommen, ber ©icg mufte benen iver*

ben, bie v>or feiner donfequenj erbebten.

9b^ einmal üerbanben ftd^ beibej e§ galt eine un*

ge()eure 'i^ijat. ^ari§ ina{)nte an bcn ^])roce§ gegen

ben Äonig. 5flid)t bag bie ©ironbiflen nad) [einem S3lut

begierig gewefen waren; aber galten fte nod^ für auf?

rid^tige 9iepublicaner, wenn fte ben Jlonig ju retten

fudjten? etwa für ben gaU, bap man ben gremben

äugellianbniffe mad^en muffe? ober für ben gall, bag

biefen SSorne()men bie ®lcic!^l)eit tafiig unb ba§ ä^olf

ju mad^tig würbe ? ©ie mod^ten — fo weit nid^t ber

ganatiömuö jener ungel)euren 3eit fie betäubte — ber

Ueberjeugung fein, ein grope§ ^pfer bringen ju muffen,

um i()re Eingebung an bie ©ad^e ber Sreit)eit ju er*

weifen, jebe 9)?6g(i(^feit einer 5öerf6{)nung mit ben

5£()ronen ba{)injugeben ; 50?änner ber ©ironbe ergriffen

bie Snitiatiüe ber 2(nflage. "Kbex 2)anf ober @bre warb

i()nen nid)t bafür: „ber Äonig i]! burd) ben 10. ^(ugujl

gerichtet ober bie 9?epublif eviftirt nid^t". * 2)ie fo

fprad)en, wa^ foUte il)ncn Siedet unb ®efe^, £)rbnung

unb SSerfaffung, wenn e§ bie legten ©rünbe galt, aw^

benen biefe felber finb ? au^ biefen l)er — wiebertäuferifd^

' 9io{»e6piewe om 2. ©ecember.
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i^u fprec^en an^ bem ©eift ber — galt eö, @nt*

fd)(ug, @etr>alt, enblid) ben @ieg ^u gevüinnen. 3^t

3nflinft (et)rte fte, ba§ norf) eine tiefe ^iuft bi§ i^uv

^exx\ö^a\t ber SO?affe fei unb bö^ biefe burd^ ein un,-

9et)eure§ Sßerbred^en aufgefüllt werben muffe. <2o be#

gann ber fc^auberf)afte ^roceg; ju immer wilbcrer

SügeUofigfeit entarteten bie S3erf)anblungen be§ (5on*

Dent§; eS entwich alle Sc^am, aller (Srnftj g(urf)tt)ürter,

gauftfd^lage, ©efreifc^ ber Tribünen, pöbelhafter ßarm

war an ber Sageöorbnung. ßincn ^Tugenblicf beim ^d
ginn ber 2{b(timmung über be§ ^5nig§ geben ober Xot

fc^ien ber ungel)eure (Srnft ber %\)at, bie man bereitete,

bie SSerfammlung ju ergreifen ; aber in ber ^ermanenj

ber ®i^ung — 25 ©tunben wa^xU baS 'abgeben unb

?IJ?otimren ber einzelnen §Bota — (ag baö befte ^ittei,

ben ©inbrud abjuilumpfen; Don 721 ©timmenben waren

361 unbebingt für ben Sob. "iim vierten Sage barauf

fiel beä ,K6nig§ ^aupt unter bem Sßirbel ber S^rom?

mein unb bem S5eifaU§brüUen be§ ^übel6. ©d^neli

öerlief fid^ t)k 9)?enge; eä warb in ben ©tragen 6bc

unb j!iU, nur l^ier unb ba §og ein ^aufe ©anä?

culotten, wilbe lieber ftngenb, uml)cr; bie gaben blieben

gef(^loffen, bie ©d)aufpiell)aufer am 2ltenb leer; ba§

^inwegjief)en au6 ^ariS, ba§ am S£age be§ Urtl)eil6

begonnen, wahrte fort; „^ari§ wirb eine äßüfle", fd^rieb

man t)on bort am 1. gebruar. "Kber au^ ben 2)epar*

tementä famen fort unb fort Tlbbreffen, ben 2(ct ber

3iZationalgered)tigfeit 5U billigen : „bie^ benfwürbigc
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Urt{)et( auferlegt nur ber 3Ratlon felbjl SSerantwortlic^*

feit; übernetimc fte fte".

„35aS t)ei^t t)erboHmetfd)et", fc^reibt ein teutfd^eö

®(att, „fein S5(ut Fomnie über un§ unb unfere Äinber".

2inerbing§ graufenl)aft (ie§ firf) bie Koalition an,

bie ftd^ bilbete, um ba§ mißlungene SBer! beS erj^en

^ricg§iaf)re§ ju üollenben. 2Bie, wenn fte fiegte? e§

galt, aüe ®en?alten beS SBiberj^anbeö ju werfen. W\t

bem ÄonigSmorbe roar ber Sßxuö^ jwifc^en ber 9?eioo*

lution unb ber alten Legitimität üoHenbet; wie einft

ßortej bie rettenben ©c^iffe verbrannt l)atte, fo f)attc

bie 9?et>o(ution nun jebe 9)?5g(i(^feit einer SSerf6l)nung

ba^ingegeben ; eS gab für fte nur noc^ @ieg ober Un*

tergeften. Unb fo fd^rieb bie ^rmee in S3elgien: „wir

banfen eud^, baß ii)r un§ jwingt ju ftegen".

3um Kriege üon 1793 jianb faji ganj (Juro^sa gegen

granfreid^. ©ngtanb Ijatte mit Preußen, S)eftrei(^,

©arbinien S5unbniß gefc^loffen; jugleid) mit J^oUanb

empfing eg bie ^rieg§erf(arung; 9?u§(anb üerbieß feine

t{)ätige 3^{)ei(na^me; Spanien, S^^eapel, Portugal traten

jum S3unbe; auc^ ber Äaifer üon ?Warocco ließ feinen

^Beitritt hoffen, befal)l, anfalle franj^oftfd^en ©d^iffe Sagb

ju mad^en. llud^ bie langüerl)anbelte ÄriegSerflarung

be§ beutfd^en 9?eid^S erfolgte ; freilid^, ba§ dieiö) brad^te

feine SJüftung nur auf 4000 5}?ann unb biefe würben

bann nur ju Transporten \)erwanbt; mit ^"»faljbaiern

fd^loß @nglanb bejonbere Slractate, eben fo mit bem

I)cffifd^en ganbgrafen, ber 8000 9}?ann auf brei ^Cii)xe
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an Snglanb üennietl)ete ju bem cioKcn greife von

30 fronen für ben 3nf«nterijien , 80 fronen für ben

3?eiter, a(§ ^ramic für biefe 9}?enfd)enlieferung über*

bie0 fid^ 225,000 fronen au§bebang. Sngleid^cm

fd)(o^ ber Äonig oon (Snglanb mit fic^ al6 ßt}urfür|len

oon ^annoDer einen £)ffenfiütractat, vermöge beffen er

an dnglanb ein 6orp§ t»Dn 16,000 Wlann flellte, ol)ne

bafür oon ber en9lifd)en 9iatton ©ubftbien ju nehmen,

unb ba§ 2(Ue§ oI)ne bie ©tanbe ju befragen unb oi)m

auf it)ren ^roteft, auf i^re klagen beim 9?eid)ygevid)t

unb beffen ßntfc^eibung Siücfftd^t ju nel)men.
*

S[l?an nuip benennen, nod^ nie i)attc Europa eine

fo feltfame, fo unnatürlid)e SSerbinbung gefei)en} bic

»€rfd)iebenartigjlen, bie bi§()er alle 3eit feinbfeligfien

Sntereffen einten ftd^ nun. Unb ju wetd^em 3n?ecf?

nur ju ba(b jeigte ft^, ba^ 9?u0(anb unb ^rcupen

granfreid^ befdmpften, um ^'»olen ju jerreipen, t:>a^

(§ng(anb nur an co(onia(e Eroberung, 5ßernid^tung ber

franj6fif(^en SKarine, «Störung beö neutralen ^anbeB

benfe, ba^ ber ßanbgraf nur ®e(b üerbiencn, unb baä

9?eid^ nur niö^t^ tl)un wolle. @g fonnte nid^t fehlen,

ba^ in fo unnatürli(^er Einigung über furj ober lang

Spaltungen entftel)en, ba^ bie felbftfüd^tigen ®cmüf)un^

gen ber SSerbünbeten firf) gegenfeitig l)cmmen unb t>er*

»irren mußten.

* ^10 ?)!Kfmona, bem (£v(aucf)ten ??rtebcn6congre^ ju Sia-

(labt übetuidjt »on griebridf) ?ub»t>ig ü. 33etlepfd^, 1798 p. 33.
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über nod) ml verwirrter in ftd^, furd>tbar jerfpalten

war bie^ ^ranfreid^, ba§ man angriff; fc3^on ert)ob fid^

bie SSenbee wiber ben ßonüent; im ßonttent ftanb bie

©ironbe gegen ben S3erg jum Äampf auf geben unb

SJobj eö ftanben bie ^Departements gegen ^ariS, bie

wilbc SO?affe gegen bie S3eft^enben. SSie foUte man

hei fo watinfinniger SSerwilberung , bei üoUiger @r*

fc^opfung aller Wittel, bei bem n)aii)fenben inneren

J^aber ju einer energifrf)en Äriegfübrung , ju erfolg*

reid)er SSert^eibigung fommen?

@§ fam barauf an , ob bie doaütion fi'egte , bet>or

fie in fid^ uneinS n^arb, ober ob granfreic^ (Jinbeit

gewann, et)e e§ ber grembe erfag; e§ galt bie gefäbr*

bete politifd^e ©riltenj einer ij'lation unb il)rer blutig

erfauften Sreil)eit gegen bie ßabinete unb ibre @onber#

intereffen, gegen bie S^brone unb ibr bi|^orifd^e§ Siedet.

^er Ärieg üon 1793 begann ungliicflid^ für bie

Siepublif. Wlan mupte ^»umouriej entfe^en, man würbe

aus ben ^Zieberlanben gebrangt j ßonbe fiel, SSalen*

cienneS rourbe eingefd^loffen; bie ©nglänber unb ^oif

länber bebrobten ^ünfirc^en; am Sii)e'm ftegten bie

beutfdben ^eere, 5[J?ainj fiel in il)re ©ewalt, ganbau

warb eingefd^loffen ; aud^ an ben "Klpen, ben ^i)renäen

erlitt man S3erlu(le. Södl)renb bie Empörung in ^o#

mingo weiter wüt^ete, nabmen englifc^e glotten ^on*

bid()en;, Sabago, griffen 9}?artinique an. ®leid)jeitig

gewann ber 2lufrubr in ber SSenbee eine furd^tbare

2(u6bel)nung, bis auf 9ZanteS würben bie republicanifd^en
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S^ruppen jurürfgeworfen ; in WlarfilUe, in hex SSretagne,

in S3orbeau): berfelfee ^aberj in £t)on fam e§ jum

offenen Änmpf unb e§ [legten bie ^(nbangcv bcr &\f

ronbe über bie Sacobiner*, eg tierbreitete ftd^ ber S3ür*

gerfrieg weiter unb weiter. (Sd)on xoat ^olen6 3ft*

llucfelung DoÜbrac^tj granfreid^ fd^ien bem gleid^en

©d^icffal erliegen ju muffen.

«So weit \\t bie^ granfreid^ gebrad^t; in immer

neuen Umwäljungen ):)at e§ alle auswärtige SSerbinbung,

allen 2Bof)lftanb, alle gewohnte £)rbnung, alle SSer*

gangenl)eit eingebüßt j e§ i\t auf bie nationale SSercin?

seiung, auf ba§ nacfte S^afein einer burd^ Socal unb

@prad)e natürlid^ geeinten S[l?enfd)enmaffe jurücfgefül)rt
-,

bieß ifi ba§ einzige ^>ofitiv>e, wa§ man nod^ t)at, bie

einjige ©emeinfamfeit, bie ben ©injelnen nod) trägt;

fie i\i ber einzige @c^u|, ber übrig bleibt, gegen ba§

©trafgerid^t, baö bie SKäd^te bereiten, gegen bie ringä;*

anbräuenbe 9iadbc ber Jßerjagten , 33eraubten , W\p
banbelten, be§ yergoffenen ^luteS. Unb eben nun foU

ftd^ biefe ©in^eit in wilbem S3ürgerfriege ^errei^en?

um jeben ^rei§ innere ^ul)e, nationale ©inljeit! SDiefe

'25 3J?illionen muffen, auf baf jebeä 3frf<Jllen unrnög*

lid^ werbe, wie oulcanifd^ jufammengefc^mol^en werben

ju einer in fid^ üoUig gleiten granitnen 9)?affc, ju

einer burd^ unb burd^ ibentifd^en (5in{)cit, ju einer pOf

litifd^en 5!J?onabe; eg ifl bie einzige (Sittlid^feit, bie e§

nod^ giebt, jeben fonjligen Sn()alt ber ^crf6nlid)feit

bal)in;iugeben unb in biefe obe Sbentität ber S^^ation
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i^u »erfinfen. Unb an t>er 3eit ifl baö SJegtment, bem

biefe 2(uf9abe ju erfüllen gelingt; bie furrf)tbarjle gj?if#

fton, bie je 5i}?enfd^en ju SS^eil geworben, felbfl in

9J?itten bf§ ganariSmuä, ber bie Aktion burd^frampft,

emporenb an5ufrf)auen.

Saa ifl ba6 graufig grogartige (gpjlem be§ ©d^recfenä.

W\t blutigfter ßonfequenj warb e§ l)inburcl^gefübrt.

£iiefer S«n<»ti6miiS , biefe eiftge ^dlte, im 2)ienjl beä

^tUgemcinen alle§ S3efonbere, ^riüate, ^erfonlid^e bin*

jugeben, jebeö anbere ©m^finben ju ertobten, baö ift

bie S^ugenb, beren fd^oner SRamt immer wieber bie

ä^erbanblungen jener bunflen Seit burd^tont. Sä ij! t>k

Sugenb, wie fte ba§ ®efe| beä Spfurguä forbcrt, wie

fte jSBrutuä unb ^apiriu§ geübt b^ben; eä ijl ber

t)6Uigfte ©egenfa^ gegen bie gebren be§ ßbn|lentl)um§.

Sßie [inb fie fo ganj auö ber SSorjlellung gefc^wunben,

wie ift man ganj in bie SBeltlid^feit, in bie 2(ngjit unb

5Berwi(berung unb S5etl)6rung be§ irbifd^en 2)afein§

binabgebrdngt. 5Rodt) einmal, wie in ben Reiten be§

beibni|'rf)en 2(ltertbum§, ijl baä nationale 2)afein ba§

^6d()fte unb ße^te, ba§ Sinnige; if)m opfert man "ilUeö,

auä \t)m wirb 2{Ue§ geprägt; au6 ibm ber ©taat,

benn ba§ $öolf ifl ber ©taatj au§ ibm bie bürgerlid^c

©efellfd^aft , benn fie befte^t nur nod^ au§ unterfd^ieb^

lofcn 2(tomen j auö t^m bie Steligion, man fd^reitet fort

biö jur gefe^lid^en 2(ufbebung be§ (§l)riflentbumö , bi§

jum peuple dieu. ©eltfamer @ang ber 9?et)olution

;

bie 5Wonard^ie ging in it)ren ^bti)tn oon ber 2(utotratic
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rürfwärtä ju bcn 9Zotablen, ju ben ©tanbni; bann

fd^ritt man im furd^tbaren Umjlurj aUc§ S3eftc()enben

weiter jurüif über bie |lanbifrf)en unb l)icrard)ifd^fn

SSilbungen be§ Seubali§mu§, über ba§ Ä6nigtl)um,

über ba§ ßbnftentbum; man gelangte rücfn?art§ jum

rein b^ibnifd^en 3Befen ber auäfc^liefjlic^en SSerec^tigung

be§ 9^ationa(en; man b^tte bie ®e[c^ic!^te üerti(gt unb

bebielt nid^t§ al§ bie natürlid)e ©egebenbeit be§ etbni?

f^en 2^afein§5 baffelbe warb )^'m ©riinb unb 3iel ber

9?epublif/ wie einft ben b^ibnifcben ©taaten be§ '}iittxf

tbumS; nur ba^ biefe fo (auter auö bem ©d^oog brr

jungfräulichen S^^atur berüorgingen, wabrenb bie§ mo?

berne ^eibentbum ba§ 9?efultat namenlofer ^rtobtungen

war. Sfbc ^(rijiofratie , jeber SSorjug, jebe Unglcid^*

beil wirb abgetbanj fein SSermogen, fein Talent, fein

9?ubm ber $ßater barf mebr auöjeid^nen; man foU

nid^tä fein al§ S3ürger, at§ ein üollig felb|^(ofe§ Zi)e'iy

d^en biefe§ 2(Ugemeinen, baä aüein bcrrfd^cn unb ba

fein foU; ba§ nacfte, prdbicat(ofe ^afein ber Snbivi*

tuen tft bie ©runblage biefer fanatifc^en ©rijlens. '^ic

brei Sabrbunbertc lang Don ben iKonard^en angeftrebte

^errfdbaft ber ©taat^ibee erfüllt ftd^ in bem ^fugen*

blirf, wo bie 9?atiün ber <Btaat wirb, — fagen wir

rid^tiger, wo bie Sbee bf§ Staates in bie 5i}?affe ju*

rürfgefunfen unb üerloren ifl, beren \)bi)exi^ ©afein,

beren leitenbc unb gej^altenbc S3ernunft, beren im#

manente ©ittlid^feit unb ©efc^id^tlid^feit eben ber Staat

fein foU.
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@o bic 9efrf>ic^tlid^e ©tellung ber <Sc^recfen§t)err;:

f(^aft. ©ie leitet [td^ ein mit 35anton'§ SJZatjnung an

ben (5onüent: „soyons terrible pour dispenser le peuple

de Tetre". granfreid^ unb bie greitjeit ju retten, Ia§t

mon bic SSerfaffung, bie ber (5onüent 9emacf)t, unein^;

9efii()rt, fe|t man jiatt it)rer unerf)5rte 3)ictaturen; bic

9f?eüoIution§comiteö in allen ©emeinben I)anbf)aben bie

augerorbentlid^e ^olicei, ba§ SKeüo(ution§tribunaI ift ba§

augerorbentlid^e ®end)t, ber 2Bot)lfa{}rt§au§fd)u^ bic

au^erorbentlid^e 9f?egierung§9en)a(t; liberal! berrfd^en bic

^acobiner ; in jenen S)r9anen reiben fie alle S3efugniffc

an \id). T>tx 6ont>ent, ber bamit begonnen, aüe ®es

walten auf fid^ ju nehmen, i)at nun ba§ (Srf)i(ffal ber

^rcne, er verliert fie eine nad^ ber anbern; ber S3erg

beberrfd^t ibn burdb bie 9)?affen ber ^auptftabt, :bie

ftet§ jur ®en)a(t bereit finb; bie ©ironbe \)at bie Wtat

ioritat im ßonüent, unb bod^ feine fD^ac^tj c§ fommen

Petitionen, ibve »^aitpter ju üerbaften.

@ie oerfuc^t, fid^ ber "Knardbie ju entreifen; bic

S)epartement§ finb für fie 5 ber ßonoent nimmt ibren

'2(ntrag an, eine dommiffion üon ^wbif ju ernennen,

um bie iiage ber .^auptfiabt p unterfudben. S)ic ünU

wort ift, ba0 ftd^ in ^ari§ bie Snfurrection al§ S3er#

faffung conflituirt; auö ben (Sectionen t)tt tritt ein

infurrectioneüeä ßomite neben ben ©tabtratb/ nimmt

ibn in 6ib, berrfcbt nun in eben fo auferorbentlid^er

SQSeife in ber ^auptftabt, wie ber 2Bob(fabrt6au§fc^u§

über granfreid^, unb beibe finb unter berfelben ßcitung.
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£>ie ©ectionen forbern bie ^(uäflo^ung ber ©ironbijlen

au§ bem ßonüent. SBaä bem Sl^ron ber 10. TTuguft,

baä wirb bem donoent ber f(^marf)üoUe 31. 9)iai ; üon

bem ^übel in ben (Si^ungSfaal eingefperrt, befc^degt

er bie '2(u§fto§im9 jener 32 ^(bgeorbneten. Erträgt bnö

fouüerane Siolf biefen 2)e§poti§mu6 ber ^auptjlabt?

2)ie fliid)tenben ®ironbin§ entjimbcn, \voi)'m fie fommcn,

ben gerec^teften 3>oxn; 72 £)epartementS ergriffen bie

SBaffen gegen bie „^arifer gaction". 3?afc^ entwarf fic

bie neue SSerfaffung, bie ju grünben ber ßonocnt be?

rufen gewefen wcix; fie fanbte fie jur 2(nnQhme an alle

Urt>erfamm(ungen: „in brei Sagen 2(nna()me obex liu^f

fc^liegung hors de la loi". ^an jerri^ unb jerfd)(ug

bamit ben gironbifiifd^en §6bera(i§mu6, e{)e er ft(^ or*

ganifirt i)atte; bie Äraft ber Cppofition in ben S^epar*

tement§ wax gebrochen, bie meijlen of)ne äJerabrebung,

ol)ne ßntfc^lu^, o{)ne Seitung fügten ftc^ ber gorberung

ber ^arifer ®ewa(tt)erren ; ba6 einige granfreic^ begann

burci)jubringen.

a^ xvax bie ^od^lle 3eit. Sd^on finb bie '2{(liir(en

in bie ^icarbie cingerücft, i()re Rollen bi6 gerönne

Dorgefd^oben ; Stoulon, ein ©ibraltar 5ranfreid)5i, \\i mit

aüen Schiffen, 'Krfenalen, S3orrat()en bec englifc^ «fpa?

nifc^en giotte übergeben, mit ber SÖebingung, bajj

gubttjig Xyil. unb bie Sierfaffung t»on 1791 procfamirt

iverbej iJi)on webrt fic^ mit Jöcrjweiflung gegen bie

Sacobinerbeere, bie 58enbee falirt fort ju fiegenj unb

n)ät)renb immer neue (Sd)recfen§bi)tfd)aften in ^ari6
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einlaufen, ijl ta unb überall SJJangel, aller SSerfet>r

tobt, bie Tffftgnaten in furchtbarem gaü, ber @taat§*

banferott üor ber A^bür.

:©a§ SoberationSfefl Dom 10. Tfugufl i;)Cit bie ei*

nigung granfreid^ä öoHenbet
; gemeinfam beantragen bie

Sacobiner üon ^ari§ unb bie foberirten 2{bgeorbneten,

ba§ ber ßonüent fid^ ni($t auflofen, bie neue SSerfaffung

nic^t in§ Seben treten foü, bi§ ber «Staat gerettet ijl.

@o bleiben bie 2(u§f^üffe in it)rer ^fUgewalt. „T>k

(gtrafloftgfeit", fagt 9?obe§pierre , M^ fo lange aü

unfer Ung(u(f gemad)t; bie (Sc^n?dd)e gegen bie S3er#

rätl)er iffg, bie un§ ücrbirbt". d^ n?irb bie 5Ber^aftung

aller SSerbäd^tigen befd^Ioffen ; na^ eilf Kategorien wer*

ben fte bejeid^net; auä) bie Snbifferenten , auc^ bie

2ru§bringer trauriger i)la^rici^ten, aud) bie, njeld^e nic^t

in ben ©ectionen erfc^einen, gcl)6ren ju ben SSer#

bad)tigen. T>k ©uiüotine arbeitet; bie ©ironbiften

werben eingefangen, na^ ^ari§ gefüf)rf, l)ingerirf)?

tet; e§ warb S)r(ean§, e§ warb SSaill«, Wlanml,

S5arnaüc, bie 9\olanb, Unjäblige bingeriAtet ; bie SJe*

üolution Derfd^lang il)re Kinber. Zbex ber <5(^redfen

fd)uf «Stille in granfreirf) ; gi^on warb nad^ t?erjwei*

fe(ter ©cgenwcbr genommen, ber ßont»ent befahl, bie

jweite «Stabt gran!reid^§ bcm (Jrbboben gleid^ ju ma^

^en; „bie SSenbec", lautete ber S5efel)( t>on ^ari§,

„mug bis jum 20 S)ctober bewältigt fein", unb am

18. berichtet S5arere: „bie SSenb6e ifl nid^t me^r".

liüö^ gegen bie "^Uiirten gewinnt man enblic^ Erfolge.
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X)k levee en masse ijit organifirt: Setci* unb "MUeä ift

jut SSerfügung ber 9\epub(ifi baö gan^c S:5i)lf Ijl ^eev;

e§ braud^t feine SOJagajine, wol)in cä fommt, vcquirtvt

e§ -,
e§ braud^t feine S3agagen)agen/ ftatt unter äelten

liegt e§ am ^iüouacfeuer. Unb bann in SSWtten biefcr

ungel)cuven Gräfte, bie bev ganati§niu§ unb bei <Sd)vec!en

bot, bie granbiofc ^ol)eit ßarnofo; er ift ber S(^5pfcr

be§ a3ß(fäfriege§ unb feiner neuen IJ^actif; er entwirft

ben ,^riegö^(an, ber jum ©iegen führen mu^. .^oud^arb

üerftanb ibn nid)t, er n?arb () einig eru fen , guiüütinirt.

^od^e warb an ben £berr{)ein gefanbt; „2anbau ober

ber Sob", l)ic^ bie S)rbre be§ ßonüentä; in 40 Sagen

30 ©efed^te, unb ganbau wax genommen; bie ^reuf,en

unb S)efh-eid)er nndt)en über ben Sfi()ein juruif (oO. Z^(f

cember). ^urj junor ift aud) Soulon wiebergewonncu,

freilid^ nad)bem bie S3riten 2(Ue§, iraä üon (Sd)iffcn

unb ©c^ipüorratben nic^t mitjufc^Ie^pen war, ^^erfiort

batten; e§ ift bie erfte ^Ijat be§ jungen SSuonaparte.

50iit bem S5eginn beö neuen Sat)te§ 1794 ift f^ianf*

reicö an aiXm ©renjen im Siegen; c§ bat 947,000

9)iann unter Sßaffen, ein ^eer, wie bie äßelt nod^

nic^t gefeben. Unb baju mad^en bie SSerbunbeten

gebier über gel)lerj aber wie ein 'SJtanu fagt, ber e6

wiffen fonnte : „allen biefen unbegreiflid)en ^eblerii liegt

^olitif unb Sntrigue jum ©tunbe.
"^

'V ^erjog »on SSraunfdbnjeig in einem SSriefe bei «Olaffcn-

bad), 5Diemoircn II. p. 184.
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3n t»er Koalition war .(angft üielfad^e Uneinigfeit.

2)ie Teilungen ßonte unb SSatencienneS t)atte doburg

bei il)rei- (Eroberung im 5Ramen be§ ^aiferö in S3efi^

genommen unb ^ur J^ulbigung genotf)igt5 ^f'" Unwillen

ber Emigranten barübcr mad)te enblid) eine 6ircu(ar#

note ber franjofifrf)en ^rinjen 8uft, be§ Snl)a(te§ : „ber

^rieg werbe allein jur J^erj^ellung ber fran56fifd)en

9}?onard^ie unb für gubwig X^'II. gefiil)rt, üon anberen

S3efii^ergreifungen fonne nic^t bie 9febe fein, ober foüc

granfrei(^, wie fd)on ^olen, getf)eilt werben?'' Sreilic^,

bei ben nad^f^en 'itbbregbcbatten im englifd^cn ^arla^

ment (3»^nuar 1794) erfldrte ^Mtt: ,,wie follten wir

aUe jene (Eroberungen in Tfi* unb SSeftinbien jurücf*

jugeben geneigt fein? fie finb bie S3elol)nungen eurer

biöl)eri9en ^(nfirengungen, bie Untevpfanber eure§ fünf*

tigen ilrieg§glücf§" ; unb in betreff Soulon§ trium*

pl^irte man: „fo lange e6 in ber 2Bett eine ?i}?arine

gebe, fei nod^ nie eine fo totale S3ernic^tung einer @ee#

mad^t au§gcfül)rt w'orben"; a decisive blow nannte fie

bie 2:l)vonrebe üon 1794. X)ex l)oUanbifd^e 9iatl)§penfio*

när van be ©piegel ft^reibt wieber^olentlid^ in feinen

2)epef^en von „fc^on entworfenen S£()etlungen"5 aber

nic^t§befiowenigcr war Streit überall jwifc^en ben eng*

(ifc^en unb faiferlid)cn S3efel)lcl)abern , 5wifrf)en ben

fpanifc^en unb englifd)en TIbmiralen , jwifc^en bem

^erjog üon ^orf unb bem (Srbprinj^en von S)ranicn;

„bie combinirten Siruppen ^a^ten unb verachteten fic^
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gegenfeitig". * J^atten bie ©nglanber S£ou(on genommen

unb ben größten @ifer, aiid) 2)ünfirci)en für ftc^ ju

fangen, fo glaubte ©eneral SBuvmfer, im (H]a^ feine

ganb§(eute eben fo juv fR\xdUi)x an ba§ fRciä) auf*

forbern ju muffen. Sn S5erlin mar bie ()errf^enbe

(Samariüa be§ foftfpieltgen, uneintraglic^en Äriegeö am

3(Jt)ein überbrüfftg ; wie üiel beffev, ftrf) mit aller 9}?arf)t

gen ^olen ju concentrivcn. 2)ort gab e§ ungebeuve

ßonfiäcationen, Sc^enfungen üon ©ütern unb ^err*

fd^aften, unb obenein jSBefte^ungen aller ^rt. 9)?an

fanbte Sucdieftni nac| SOBicn: „bie ^reu^ifrfien ßaffen

feien erfd^opft, nic^t anberä tonne man ben .frieg fort=:

fc^en, aU wenn £)ejtreic^ 30 9KiUionen ©ubfibien jable

unb al§ Unterpfanb bafür ba§ oftreid^ifd^e ©d^lefien

abtrete".

<Scl)on ^nirften bie ©iege ber 9?epublif ; \i)xe J^ecre

überfd)ritten bie üJeic^^grenjen ; am oberen 9fJl)ein be#

gannen fie ein Stauben, ^lünbern, S3rennen, 9iotl)?

jüd^tigen ber fd^auberl)aftefien 2lrt, al^ ob fid^ bie

ganje 2?ern)ilberung beö 5Ierrovi§mu§ auf bie unglücP*

liefen ^Bewältigten wenben woUtcj Idngfl war ber (5n?

tl)uftaömu§ ber gefäbrbeten greil)eit, ber eble 9?ad^ebur(l,

ber bem (Sinfali wn 1792 folgte, üerraud^t ; nichts al§

SSeutegier trieb je^t biefe entmenfd^ten , verhungerten,

abgeriffenen .^orben; alle 3ud^t, aller @et)orfam borte

auf; SDfficiere unb ©emeine, %Ue^ ftaf)l unb raubte

» ' 3(u6bru(f öon ^ox in ber "Khite^hibatU im ^an. 1795.

2)to»jfen grei^cttöfrieae. I. 30
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auf bie gteid^e SBeifc. ©o befd^reibt e§ ein pxeu^\\d^ex

Cfficier; „frcÜtd)", fügt er l^inju, „mebr nod^ aB bic

Svepublicaner ijahe man bie ojlreid^ifd^en S^ruppen ge*

fürd^tet, bie „®ieb'§ bev", wie man fte nannte".

^er entfe^lid^e S^ii^nier fd^ien enblid^ ^u wtrfen;

eä begannen ta unb bort fid^ bie ©inwobner ein ^erj

ju fafj"en unb ju bcn SÖaffen 5U greifen. S3ei 9?bein*

felben fammelten fid^ 10,000 ^auenjleiner S3auern;

©tabt Stuttgart erklärte fid^ bem ^erjog bereit, bi^c

Sßaffen ju ergreifen; ba§ trierf(^e ganb bewaffnete fid^

fieiiriüig; jur SSertbeibigung l^on (Sobtenj erhoben fic^

bie ndd^jlen ^Temter; bie alte Ärieg§furie unfere§ SSolfeö

frf){ug bell auf, erfaßte auc^ bie ®ubcn, ibrer bunbert

auö S}?e(bern biegten einem ^iquet feinblic^er ^ufaren

©tanb. £tie gürftcn üon Sßürtemberg, v*on 2)arm*

fiflbt b^eifcrten fid^, biefe :2lufllenungcn jum ©c^u^

ibrer ^Territorien ^u forbern; bie Greife am f]iti)c'm

iamm jufammcn, befd)loffen, bie SöolBbewaffnung ju

organifiren; ber Äaifer felbj! lieg fie in 9;egen§burg

anempfeblcn „i^ur @id)erung be§ S^eid^eS unb beffen

getreuer Untertbancn". * (§§ fc^ien aß wollte ba§

SSol! feine durften mit ftdb reiben, darauf grünbete

fid^ ber neue of}rcid^ifd^?eng(ifd)e Äriegäplan, ber unter

5)^itn)irfung ^lad'b in gonbon üon bem „comite de salut

public de l'Europe" ** entworfen würbe; man befc^lo^,

' (SommiffionSbecvet tjom 20. Sanuar 1794,

' ©0 nannte eö Sumounej.
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ben oberen 9?^ein foüe bcv beutfd^e ganbjituvm gemein^

fam mit ber 9?eic^§armee üert{)eibi9en , wdl)renb ber

eigentlid^e ^auptangrlff üon ben 9^ieberlanben au§ ge*

fc^ni)e.

^reu^en fapte bU 23er|)a(tniffe anbev§ auf. Zm
15. gebriiar 1794 lie^ eä in S^egcnäburg erflarcn : „eö

fei ju erfc^o^jft, ben Ärieg fortjufe^en, irenn nic^t ba»

S^eid^ unb namentlid^ bie junad^f! bet{)eili9tcn üorberen

Greife fid) entfi^loffcn , bie preupifd^e 2lrmce ju unter-

l)alten; ber Äonig fei bereit, bie 2iu§(agen bafür ju

mad^en, it^enn il)m bie (Sid^erbeit n^erbe, baf baä d\d&>

für biefelben auffommen wolle. 3ug(eid^ ging ®raf

^arbenberg nad^ granffurt, angeblid^ um mit ben fran*

jofifd^en dommiffarien über 2(u§n)ed^felung ber ©efan*

genen ju unter{)anbeln. 2(ber jene SSerpflegungen ju

übernel)men unb mit ^reupen eine „üergnüglid^e Ucber?

etnfunft" ju treffen, ju ber ba§ faiferlii^e ßabinet brin?

genb rietb, wie mochte fic^ ba§ 9Jeid^ baju »erftel^en?

wohl bie franjofifd^e JRepublif t)atte eine 2(u§leerungö?

commiffion bejleUen Bnnen, um alleä <^ah' unb @ut

für bie ^öcrtbeibigung be§ ä5aterlanbe§ ^ur SSerfügung

p ftellen ; bie beutfc^en 9?eid)§jldnbe liepen fid) lieber

burd^ ben gcinb bunbertmat mebr rauben unb nie*

berbrcnncn, al6 ba§ fie freiwillig ein tapfer gebrarf)t

t)dttcn; \a ^faljbaiern crfldrte, jene preupifd^cn ^n*

trage feien „unregelmäßig unb reidb^bebenflid)". 3m
^intergrunbe lag bie gurd^t üor preupifd^en S5efi^#

erweiterungen im 9Jeid^, wie bereite 1792 beren im

30*
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frdnfifd()en Greife i)erfud)t werben waren. £iarauf

^reu^en§ ©rflcirung in SJegenöburg: „®e. ^a\e^at

hätten mit auperjltem S}?i^faIIen vernommen, ba^ il)m

bie 2(bfi(^t belgemeffen werbe, fi(^ burd^ <Sacu(arifation

einiger J^od^j^ifter iinb (Jinjie^ung einiger 9?eirf)§fiabte

für ben Tdifwanb be§ fd^on jwei Saf)re jum @d^u^

beö 9?eid)§ gefü()rten Äriegeä cntfd^cibigen ju wollen;

baran werbe gar nid^t gebadet, man fei t»ielmef)r bereit,

geitllid^en unb we(t(id)en ©tanben i()re 9vec^te unb fSe^

fi^ungen ju garantiren imb ju fidlem, wenn anberS

ba6 beutf^e 9?eid) unb im gegenwartigen bringenben

galle bie ber ®efa{)r am nad^ften aufgefegten 9?eirf)ö*

j^anbe patriotifd) baju bie J^anb boten. ®e. 9)?aieftat

wolle übrigens 9liemanbem feinen (Sd)u^ aufbringen

;

man i)aU eine SSolfSbewaffnung ^rojecfirt, weld^e jebod^

mit ben Operationen unb ber SSerfaffung bi§ciplinirter

S^ruppen ganj unoereinbar fei; übcrbiep fei e§ gefal^rlid^,

ben gemeinen ^ann auö feiner l)au§(id^en £)rbnung

8U bringen unb unter bie Sßaffen ju fe|en, jumat gegen

einen geinb, ber fo leidet fein gefÄl)r(id^er S3erfü()rer

werben fonne; übrigen^ werbe ^reuf^en feine 20,000

9J?ann 9?eid)§contingent unter ben SBaffen laffen".

©d^on begannen bie prcu^ifd)en 9?cgimenter üom fR\)m

hinweg ju marfd^iren, alä enblid^ (5nglanb unb ^oUanb

mit neuen reid)(id^en ©ubfibicn ^reu^en ju weiterer

SJJitwirfung bewegten; „baö preußifd)e ^eer, 64,000

9)?ann", Ijei^t eä in bem Sractat, „werbe ba gebraust

werben, wo e§ baä Sntereffe ber «Seemad^te forbert
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(iixt. 1); bie Eroberungen biefer lirmtc werben im

9?amen ber beiben @eemäd)te gemad)! {Iixt. 6); bie

beiben (Seemarf)te werben jwei ßommiffarien ernennen,

bie \idf im preu§if(i)en »Hauptquartier einfinben werben

{llxt. 1)." 2(Ifo förmlich in fremben Sobn war griebrid^

be§ @ro^en lixwm gegeben; fi'e brad)te monatüd)

50,000 ^f. (2t. auger ben 300,000 ^f. St. jur erllen

TTuSrüjlung unb 100,000 für ben JRücfmarfd). 2)er

lauten Erbitterung ber preuf ifd^en lixmn begegnete man

burrf) eine begütigenbe S5efanntmad)ung : „e6 fei ba§

ein ®eru(^t o()ne ©runb, bag bie 2(rmee in englif(f)em

©olbe j!ebe"; aber im Parlament erflartc ^itt: „man

muffe fid^ freuen, bap man an ^reugen für ben

5)?ann nur 13 ^f. (St. jaf)(e, wa^renb man für ^an*

nooeraner unb «Reffen 23 ^f. ®t. 5a!)(en muffe".

®o fd^ien benn nod^ einmal bie Koalition treulid)|l

bei einanber ju fein; man müd)te ffd) grope Erfolge

üerfprecf)en. 2)ie Engldnber begannen bamit, nad^ bem

SSerluft S£oulon§ fid) auf Eorffca ju werfen; bie 3nfel

warb bur^ eine nad^ englifd^er "^ufforberung freie Ent*

fc^liegung ber 5^ation al§ eine eigene ,;,Rrone" an Eng*

lanb gebrad)t; eine Erwerbung, bie füiwabr wid^tig

genug war, um einflweilen ben ^onig Subwig XVII.

unb bie 3n?eibeutig!eit biefeö TTcteS btr S3olf§fouüeca*

netat ju überfel)en. 2)ie Snfel erl)ielt fofort eine 23er*

faffung nac^ bem 5[l?ufter ber englifc^en, nur mit ben*

ienigen Abweichungen, weld^e in Englanb felbjl t)on
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ber ^ppofi'tion a(g bringenbe 9?eform beantragt unb

wn ben ?0?inij!ern t)artnäcfig oertüeigert würben.

Tra ert)ob firf) ^olen. X)k Betreibung be§ 2anbe§,

bie ber Sxeid^ötag üon ©robno batte fanctioniren muffen,

war mit nid)ten ber Ic^te ®ewa(taci ber St)ei(enben;

balb folgte bie Siebuction ber pOinifd)en 2(rmee, jum

3;()ei( mit ©ewalt mugte fie burd)gefu()rt werben; e§

rrurben bie 3eug()aufer ausgeleert, ruffifci^e ßolonnen

burc^jogcn baS Jianb; mehrere ^rit>atbanfen madjten

S3anferüt, bie ©üterpreife fanfen furd^tbar. ©§ würbe

iebe ßorrefponbenj mit ^ranfreirf) unterfagt, um ba§

Sanb Dor bem bortigen Sacobinergift ju bewahren

:

„benn ba6 \\t ein wa{)r()afteS, ja ba6 ()6d)fle SSerbred)en

gegen eine ^^lation, wenn man biefelbe ju beunruhigen

unb ju üerwirren furf)t
!

" * 33er flaglid^e a^eft ber

Stepublif mod^te bie abgeriffenen ©ebiete beneiben; e§

f(i)ien al§ woUe man ibn ^ur SSerjweiflung treiben.

@o »verbreitete fid^ im tiefften @ef)eimnig eine SSer*

f(^w6rung burd^ ba§ 8anb, beren ^aben in 33re§ben

jufammenliefen. .ß:o§ciu§fo war in ßonftantinopel, S5arö

in ^ari§ gewcfen, um S3ciftanb ju gewinnen; aud^

SDejlreid^ unb ®rf)weben fd^ienen eine ^Bewegung be*

günftigen ju wollen, bie bem entfe^lidE)en 2(nfd^weUen

JRu^lanbö ein Swl fe^en fonnte. ©nbe SJJarj begannen

ba unb bort einjefne 2(u6brürf)ej in ber ßb^twod^e cr#

folgte bie allgemeine Sttfurrection, ber ,^ampf gegen

' Sßorte in bem Unioecfale »om 4. '^ebvixat 1794.
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bie rufftfd)en S^ruppen in SBarft^au, bic ^Befreiung bec

^auptftabt. ^er ^onig erflarte: „er imb bie 9?ation

feien ein§". W\t freubiger St)ei(na()me jiromten bie

©enfenmdnner gen SBarfc^au, unter ^o6ciu§fo, einfl

SBaftjington'ö Äompfgenoffen, für bie greit)eit beg SSa*

tertanbe§ ju fampfen.

@ä wat bie§ feine geringe ßrleid^terung für bie

franj6f!fd)e JRepubtü, benn fie iäijmU bie Koalition.

Xxo^ ber ©ubftbien üerfagte ftc^ ^reu^en aller größeren

Unterne{)mung, entfd^loffen, feine ganje mi(itarifd)e Ueber?

tegen{)eit nnöiwenbcn, um in ^o(en eine (Stellung ju

gewinnen, wie fte ber mit ber inneren (5vfd)(affung

wad^fenben (^itelfeit unb 2(nmaa§ung in SSerlin ent#

fprad^j imb rrieber ba6 SBiener ßabinet n)ünfd)te freie

^anb, um bie Umgeftaltung ber oftlic^en a>er{)ä(tniffe

ju überwad^en, au§ benen Siuplanb eä enblid^ toUig

ju üerbrangen breite, ober in benen gar ^reupen eine

9}?ad)tftellung gewinnen fonnte, xvddft ben weiteren

planen be§ Äaiferl)ofc§ jeglichen Dlad^tbeil üer()iep.

,
9Iic^t mit Unred)t argwöl)nte baä ßabinet Don S5erlin,

ba^ £)e|!rei(^ eben fo gel)eim wie eS felbf! ben ^rieben

mit ber 9?epub(if fud^e. ^§ war befonberS 5lf)ugut,

ber barauf brang unb mit 9?obc§pierr.fc in gel}eimen

Unter{)anblungen ftanb, bie fid), wie c§ l)ei^t, wieber

ouf ben Saufc^ S3aiern6 belogen; eben biefer 3;f)ugut

war e§, ber bann beim @turj 9?obe§pierre'§ auSrief:

,,quel malheur pour nous que Mr. Kobespierre soit

mort". ®a(b fanb ^reupen ben Jßorwanb , ganj
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untt)ätig ju fein; umfonfl mat)nten (^nglanb unb ^qU
lanb an bie SSertrdge. 9iacl^ ber <Sd)(ad^t t>on gleuruS

(20. Sunt) jogen fic^ auc^ bie S:^ef^reid)er jurucf; fte

hielten fic^ „ntd^t üerpfliditet, bie ganje 8a)l be§ ^riegeö

allein ju tragen". 3^r a^ücfjug (ie^ S3riif|e( in geinbeä

^anb fommen, gab Belgien preis, öffnete bie ©renjcn

^oUanbä. 2)ann fiel burd^ ben guten 2BiUen ber ^reu#

^en aud^ Srier, ba6 linfe 9i()einufer wax fo gut n?ie

oerloren; mit bem 2(nfang S)ctoberS ftanben bie t'cp

reid)er bieffeitö be§ (Strome^. SSät)renb bie S3erbün*

beten fic^ gegenfeitig SSerratb t>orn)arfen, nal)men bie

ftegenben J^eere ber 9?epub(if eine ^ofition nad^ ber

anbern. ©elbjl auf ber @ee wagten fte ftd^ gegen bie

englifc^e Uebermad^t; e§ ga(t, ben furd)tbaren ^lan

@ng(anb§, ta^ burd^ (Sperrung aüer 3uful)ren bie 9?e*

publtf auSjubungern b^ffte, ju bf^nnien. ©ine Sranö#

portflotte fluö S^lorbamerifa ein§ubo(en, ging bie glotte

oon S3refl mit frifd) auSgebobenen beuten ber englifdben

entgegen; bie englifd)e Sactif uberroanb ben bemun?

brungSrcürbigen SKutb ber 9?epub(icaner; a[% ber SSen#

geur entmaftet unb bem ©infen nab aufgeforbert würbe,

ftrf) ju ergeben, feuerte bie S3efa|ung nod) einmal eine

öoUe Sage, um bann, bie breifarbige gabne fi^wenfenb,

mit bem 9?uf: vive la republique! ju ftnfen. d^ wav

ber glorreid^jte Sag ber franjofifd^cn SD?arine. ^ie

©ngldnber, obfd)on (Sieger, waren fo mitgenommen,

ba^ fie bie b^imifc^en .^afen fud^en mußten, bie SranS?

port[d)iffe liefen ungel)inbert im ^afen üon S3reft ein.
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3nbcg entfc^ieb ftc^ t>a^ ©diicffal Dolens, lieber^

getjen trir tie einzelnen Kampfe. <2eit tem Suti waren

preu§i[rf)e, rufftfrf)e, oflreid^if^e ^ecre auf polnifd^em

©ebiet; aud) ojlreid^if(^e : e§ t)ie^, fte müßten einrücfen,

um t)le ©renjen ®aüijien§ üor ben Übergreifenben Uu:;

rut)en ju fdjü^en; in ber Xljat Wt^ man ftd) bereite

mit ber Äaiferin »erftänbigt; e§ galt, ben Drfu^en ben

9?ang abzulaufen. S5Sal)renb bie 9iuf|en leichteren ^am^

pfe§ 8itf)auen uuterwarfen, jogen bie Dreu§en, üon bem

Äonige in ^frfon geleitet, auf Sßarfc^au; aber üier

SQSoc^en lang fd)lug bie «l^auptftabt biefe fd)lerf)t gelei*

teten, oon ben nat)en 9\uffen nid^t unterflu^ten '2(ngriffe

ah. lim 6. ©eptember »erlief ber ^onig feine ^o\iüof

nen, benn l)inter il)m war bie Snfurrection in ©üb*

preu^en auögebrocf)en ; tro^ ber roilbbrol)enben ©rlaffe

gegen bie „©mporcr" verbreitete fie fid^ weit unb weiter

;

aud^ 3^anjig§ war man nic^t mel)r ffd)erj im «Septem;^

ber bereite riefen Eilboten einen großen Slbeil ber

dii)i\mxmn jurürf. ©obalb bie Dteu^en fic^ Don SBar*

fd^au entfernt l)atten, rücften bie JKuffen unter ©uwarow

l)eran; am 10. SDctober fiegte er bei SOZaciejowicc ; bort

fanf Äogciuöfo mit bem ©(^merjenöruf: „finis Poloniae!"

2)ann jog «Suwarow gen 2öarfct)au ; cm 4. ^J^oüember

erfolgte ber ®turm ber SSorftabt Dr*Jg«j bann jeneS

fur^tbare 5Korben, ^Brennen, 3er|16ren ber bewältigten

®tabt, jene Orgien ruffifd^er SSrutalität, bereu @e#

wdl^rung ben gelbl)errn jum 2(bgott feiner ©olbaten

mad^te.
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2)aS ©d^irffal ^oIen§ war tjoübrac^t. „^urc^ bic

erfatirung oon ber »oUtgen Unfabigfeit ber ^>olen über?

jeugt, fic^ eine fefte unb fid)ere SSerfaffung 5U geben,

baben bie 9)?dci^te in il)rer 2Bei§{)eit unb an^ Siebe jum

grieben unb für baä SQBo()I if)rer Untertf)anen befd)loffen,

bie 9fepubli! ganj j^u t^eilen." ^ie beiben Äaiferbofe

orbnetcn mit einanber bie ganjlid^e 7(uftf)ei(ung be§ un#

glücflid^cn Sanbe^j fte warfen aud^ einen ^{)ei( für

Preußen au§, bem man ben S3ettntt offen Iie§. SSlan

nat^m in S3crlin biefe fdbnobe Surücffc^ung fein, fo gut

e§ ging, marftete bann noi^ Safer unb Sag über ben

Seutetfeeil, ben man weber j!o(§ nocfe f(ug genug wor

^u üerf(^mafeen, getroftete ficfe, aUernad^llenä bie ^exs

bünbeten in afenlicfeer SBeife f5rberfamji ju überliflen.

^olenö (5d)irffal war i^oUbra^t; einer ber älteflen

(Staaten ber ßferiftenfeeit war ausgetilgt, ein S^olf in

feinem nationalen £)afein feingewürgt. 6ben in ber 3ftt,

ba fid^ im Sßeften ©uropa'ö ba§ ^rincip ber 9lationa?

litat in graufiger ©ewalt erfeob unb fcfeon fiegenb t^or;;

brang , warb eö feier im Sjlen in einem furd^tbaren

S3eifpicl niebergeworfen. €§ warb eben ba üernidfetet,

a(§ e§ au§^ ficfe fclbft feerau§, jur »Teilung alter ©cfeaben

unb S3cgrünbung bauernber S3cffevung eine fraftigc

monardfeifcfee S3erfaffung ju fd)affen begonnen i:)atte.

25a§ ^rincip legitimer S3ered^tigung , maa^lofer ZU^

gewatt ber ßabinetSpolitif ftellte fid) feier im Cften in

eben fo fcfeauberfeafter Jßernicfetung alles^ 9ted)te§ bar.
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a(ö im SSejlen bic wa^nfi'nnige 5^ot()n)e{)r ber SSoItö*

foueeranetat. 9?ul)te auf bem SSott granfreid^g ber

g(ud) be§ ÄonigSmorbeä, fo iibevnabmcn bie brei 9}?0ä

nard^ien beä Cften§ mit Weiterer 3uv)cvftc^t bic (£d^ulb

eine§ SSo(f§morbe§, nur ba^ bort ba§ SSolf im roitben

ganati§mu§ Vüeiterftürmte , tt)n()renb bie ßabinete i^re

lüfierne ganberlufl nur bürftig mit bem SSonranb ber

Jöeforgnip üor jacobinifd^en Umtrieben i'>er()iiOitcn. Unb

enblid^, eä wat wx Mem 9?uglanb, ba§ ftrf) üergro^erte

unb feine Prallen ein gut @tücf weiter in ben SSejlen

t)ineinfd^(ug •, e§ üerjfanb feinen S3ortf)eil wohl'- jene

beiben 9)?Qrf)te, bie nid)t§ mebr a(S 9?u^(anb§ readbfenbe

Wlaö^t l)atten fordeten foUen, oerbanb eö fid^ burd^ Vit

gemeinfame S3(utfdt)ulb an ^o(cn, fettete e§ auf fo

lange an ftd), a(§ bie ©lieber be§ jerriffenen ^o{Uf

tör^er^ noc^ jucfcn werben. 9?uplanb mit feiner "Ku^

tofratie, mit feiner monarchie moderee par l'assassinat

würbe ber unnaturlid^e S3orfampfer be6 alten @uropa'g,

wenigftenä eineä ^PrincipeS, bag aller gei|ligen (Snt*

wi(felung ber ßulturuolfer beö 2tbenblanbe§4?o()n fprad^.

9lie \)at bie @efdt)id^te fc^reicnbere ©cgenfa^e in fd)n6*

bcrer SSerirrung gefel)en.

3n eben ber Seit ber legten frampftgen "JCnfiren*

gimgcn ^olen§ batte bie franjoftfd^e 3\eüo(ution i()r

auperjleg ©vtrem überfd^ritten.

^ic ©d^recfenSbfn-fd^aft war bie notbwenbige Si>l9e

ber äußeren unb inneren ®efal)ren gewefen. %i^ man
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@nbe 1793 ju ficgen begonnen, i)atten Danton unb ^e§*

moulinS 9lad^(ag be§ furchtbaren S^egimentä geforbert,

„aud) ein comite de clemence müfTe gegrünbet tt?evben"j

e§ fc^ien Seit, auö ber 2(Ugeiüa(t ber ^Tu^fd^üffe jur

legalen ^errfd)aft be§ ßonüentS unb ber Urüerfamm=»

hingen juvucfjufefiren. 2(ber war bamit nid^t bie ©e*

walt ber S^cobiner , bie ^errfd^aft üon ^ari§ über

granfreid^, i)k fd^iver errungene ©inbeit ber nationalen

Äraft gefäbrbet? ^ebert unb feine njilben ©enoffen

begannen ibre alten greunbe bc§ ?iKoberanti§mu§ ju

bejüc^tigen. ©o jerri§ ftd^ ber SSergj aber jwifd^en

beiben ftanb JKobeS^jierre , feiner „S^ugenb" wegen in

bod^jlem 2(nfeben ; obne ibn war fein ©ieg, beibe ^ar*

teien fu(^ten ibn ju gewinnen j er yerftanb e§, fie ge#

genfeitig ft'd^ »ernid^ten ju laffen. ©dbon batte er gegen

bie Ucbertreibungen ber 9?eüolution gefprod^en: „bie

©miffäre ber grenibe, ftetä gewanbt, bie äBaffen ber

greibeit felbfl gegen bie greibeit ju febren, fud^en je^t

bie 9\et)olution burrf) revolutionäre ßeibenfc^aft ju jlür*

jenj e6 gilt, bie ^Tuöfd^weifungen unb Slborbeiten ju

binbern, welcbe mit ber donfpiration ber grembe ju#

famnienbangen". * 2)ann wieber fprad^ er: „e§ giebt

Ultra i unb ßitrareöolutionärä
; fie jieben unter »er*

fdbicbenem S3anner, auf tterfrf)iebenem SBege einber,

aber nad^ bemfelben 3iele, ber ^eäorganifation ber

^olU\)m\<i)a\t, bem ©turj be§ ßonoentS, bem ©iegc

" SRebe »om 5. jDeccmbet 1793.
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ber Savannen; bie eine biefer Parteien treibt un§ jur

@cf)n)ad)e, bie anbere ju ^Q^aa^lofigfeitcn ; man mup

bie innern unb du^ern %mbt ber 9?epublit cifiicfen

ober mit \i)X fallen ; ber erfite ©runbfa^ unferer ^olitif

mu0 fein, baö SSolf burd^ S3ermmft, bie SSolf^feinbe

burd) ©(i)re(fen ju (enfen; ift in ^riebenäjeiten bie

Äraft ber 8Solf§f)errfd^aft bie Sugcnb, fo \\i e§ in ber

9?ev>olution jugleid^ bie Sugenb unb ber ©d^recfen, bie

S^ugenb, oI)ne weld^e ber ©d^redfen 9raufent)aft ift, ber

@d)redfen, ot)ne weld^en bie Sugenb oI)nmdd^tig ifl;
—

bie reüolutiondre S^egierung ift ber 2)e§poti§mu0 ber

Sreil)eit gegen bie Tyrannei". * «Sd^nell nad^ einanber

fturjten bie ^ebertiften, ftürjte 2)anton mit feinen ©e:*

noffen ; e§ begann bie furd^tbare 2)ictatur 5KDbe§pierre'§,

bie t>erfrtil)te Sel){geburt einer nod) rubimentdvcn 9ieüi)5=

lutionömonard^ie.

@§ war ber erfle SSerfud^, bie 9?eüohUii)n ju l^em?

men; fte foUte nid^t tveiter, nid^t jitriidf
j fie feilte il)ren

in yioü) unb S5Iut gereiften ©aamen „ber greil^cit,

ber ^ugenb, ber S3rüber(id^feit, ber 6ffentlidl)en Sßol)(*

falbrt" nun auSfireuen als eine glücf'lit^e ©aat. „£)brig*

feiten oI)ne 2(nmaafung, S3ürger ebne 2aj!er, ©itten?

einfalt, 6l)'i>^«fifJ^ft'^f"9£"/ ^ic 9^"jc ©euiegcnbcit antifer

9fe^ublifen, baä foUte bie f6jilid)c %iü6:)t ber SJeüolu^^

tion fein, ©o bie JReben 9?obe§pierrc'§ unb ©t. Sujl'S.

* 2(uS bec t>eriif)mten 9?cbe übet bie feciale ?D?ovaI, »om

5. gebvuac 1794.
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„9Iur 300,000 Mpft nod^ »nu^ nian fpringcn laffen",

fagte ä^Qbier, „bamit bie 9?epublif fitarfe SBuvjetn treibe".

„SRm SSobte !ommen niii)t n)ieber", fagte S3arere. 9iun

erft erreid^te ba6 SO^ovben feine 50Mtta9§f)6l)ej ba» ®e?

fel^ ber Serbai^tigen mef)rte bie 3af)t ber £):pfer in§

?i)?aa§lofe; mön mu§te ba§ SJJorbtribunal in üier <Sec#

tionen tl)ei(en^ ber ^rdfibent warb Ijaxt getabelt, ba§

immer nod) nid)t bie ta9lirf)en Abfertigungen bie 3a^l

v»on 150 Äoipfen erreichten. Sn bem SRaa^e war bie

©uiEotine bie SBaffe biefer 5)ictatur. "Khtx fte fiumpfte

fid^ ab, fie warb „bemoralifirt" ; ber Süb warb eine

illltaglid^feit , e§ bilbete fid^ eine SRoJbe, ein 2(nftanb

be§ (Sterbend; bie S^it^nierflage ber alten \X5ubarrp

galt für ein Siibicul; eö erf(^ien eine (5arricatur „la

France", eine 9)?enge ?Kenf^en ol)ne ^6:pfe auf ber

©uillotine, bie eben ber genfer auf feinen ^opf fallen

la^t; man fonnte l}6l)ncn, ta^ auc^ bie le|te Ttrifto*

fratie, bie, am lieben ju fein, binweggetilgt werbe.

Aber wet(^e SKittel bleiben ber ©ewalt, wenn ber S£ob

nid)t mebr fd^rccft? „wenn cS feinen ©Ott gäbe, mü^tc

man il)n erfinbcn", bßtte einft Siobe^pierre gefagtj je^t

begann er für eine neue JKeligion ju arbeiten; auf fei#

ncn Antrag batte ber ßontocnt ba§ Dafein eine§ bod^ften

2Befen§ unb bie Unflerblic^feit ber ®eele becretirt; nun

begann bie Äatbarina Stbeot ibre SSerhrnbigungen

:

„9\cbe§pierrc fei ber ©obn be§ b6rf)ften SBefenö , ber
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T)a mUid) Um e§ jum Umfd^tag; f§ war in ber

©i^ung be§ a^ten S^{)ermitor (26. Sulij. «SOJan mii^

il)m bie 9Kaöte abstel)en", fagte SSiüaub ; rafd) er{)ob

fic^ Älage. auf Älagej SKurven, ©c^reien, ä^ern)ün:=

fd)un9en übertäubten \^n; „e§ ifl 2!)anton'6 S3lut", rief

man, ,;ba6 ibm bie ©tinime erj^tcft". ßr unb feine

©enoffen würben t>erl)aftet; ber (Sonuent erbob fi'd)

au§ feiner S:bnmad)t. *2fber bie Sacobiner/ baö <2tabt*

bau§, ber ^öbel? werben fie nic^t ibren Rubrer retten?

S)cr ßonüent tief bie <Sectionen auf; SSataillone üon

^anbwerfern fammelten fi^ üor bem 'Saai; unter

S5arra§' gübrung ging e^ jum ©reüeptal^, bie Raufen

bort i^erj!reuten fid^, ber <Sieg war entfd^ieben; erwarb

befiegelt mit ber J^inric^tung ber Sweiunbj^wanjig ; a(§

3(tobe$^)ierre'§ «l^au^t fiel, Hat\ö:)U unb jubelte ba§

üerfammelte S5o(f.

ÜKan fagt woi)i, üon bem an ging bie 9\et)o(ution

ibre (Stabien jurüd. 'KUeibing^ aümabüg/ mit unfagi^

lid)er ?S)?übc, unter bem ß(enb üoüigcr S^erarmung,

immer neuer »^unger^notb arbeitete man fic^ auö bem

S(^re(fen, ai\^ ber 2(nar^ie i)evau^. 'äbn bie 9?eful?

täte ber Sieüolution gab man fcine^SwegS auf, fie waren

nun einmal in @aft unb S3(ut beä SSolf6Icben§. Ser

weitere ®ang ber £)inge war, baf man fie, fo arm

unb fo reid^ fie nun waren, §u einem ^ractifd)en «Si^ftem,

^u einer 3u|tanblid)feit, ju einer ^oütifc^cn '^(id)t auS*

jugeftalten fud)te. ßö galt, einen Staat auf ben n^uen
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fi'ttlic^cn ©runblagen, bie man blutig genug errungen,

auf5urld)ten ; nun erft hm man üom 3erj^6ren jum

^uferbauen, üon ber SSert^eibigung jum (Erobern.

^ie "Knerfennung al§ polltifd^e 9Kad)t war ba§

©rfte, \va^ bie JÄepubli! errang.

@nbe beS erften S()cileg.











BINDINQSECT.
AUG 3 11981

^k

CALL NO: 1
AUTHOR

HMod Droyser, Johann Gustav
D7927v Vorlesungen über die
v.l Freiheitskriege




